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Gibt es nur Sprache? Der Beginn 
einer „romantischen“ 

Sprachphilosophie bei Herder 
und Hamann

Dr. phil. Christof Schalhorn, München 

©

Johann Georg Hamann 
1730-1788

Johann Gottfried Herder 
1744-1803

Immanuel Kant 
1724-1804
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Gott
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Schriften mit Sprachphilosophie (Auswahl)

Hamann

• Aesthetica in nuce
(1760)

• Des Ritters v.
Rosencreuz letzte
Willensmeynung über den
göttl. u. menschl. 
Ursprung der Sprache
(1772)

• Metakritik über den 
Purismus der Vernunft
(1784)

Herder

•Abhandlung über den 
Ursprung der Sprache 
(1772)

•Ideen zur Philosophie der 
Geschichte der Menschheit 
(1784-91)

• “Verstand und Erfahrung“ 
Metakritik zur Kritik der 
reinen Vernunft (1799)

„Ohne Wort, keine Vernunft – keine Welt.“

„Vernunft ist Sprache Λογος [Logos]“

„die Sprache, das einzige erste und letzte Organon und
Kriterion der Vernunft“

„Was in Deiner Sprache das Seyn ist, möchte ich lieber 
das Wort nennen.“

„Noch war keine Creatur, wider ihren Willen, der 
Eitelkeit und Knechtschaft des vergänglichen Systems 
unterworfen, worunter sie gegenwärtig gähnt, seufzet und 
verstummt“

„Es gehört mehr dazu als Physik, um die Natur 
auszulegen. Physik ist nichts als das ABC.“

Zitate: Hamann
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„Schon als Tier hat der Mensch Sprache.“

„Der Mensch, in den Zustand von Besonnenheit gesetzt, der ihm 
eigen ist, und diese Besonnenheit (Reflexion) zum erstenmal frei
würkend, hat Sprache erfunden.“

„daß gleich vom ersten Momente an kein Tier, sondern ein Mensch, 
zwar noch kein Geschöpf von Besinnung, aber schon von 
Besonnenheit ins Universum erwache.“

„so ist nirgends göttliche Ordnung zu sehen, als sofern die Sprache 
durchaus menschlich ist.“

„Mithin wird Metaphysik eine Philosophie der menschlichen 
Sprache. Welch ein großes Feld!“

„Alle kommen wir zur Vernunft nur durch Sprache und zur Sprache 
durch Tradition, durch Glauben ans Wort der Väter.“

Zitate: Herder

„Rede, daß ich Dich sehe! - Dieser Wunsch wurde durch die 
Schöpfung erfüllt, die eine Rede an die Kreatur durch die Kreatur 
ist […] Reden ist übersetzen – aus einer Engelsprache in eine 
Menschensprache, das heist, Gedanken in Worte, - Sachen in 
Namen, - Bilder in Zeichen; […] Diese Art der Übersetzung 
(verstehe Reden) kommt mehr als irgend eine andere, mit der 
verkehrten Seite von Tapeten überein.“

Hamann 2
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„Entspringen aber Sinnlichkeit und Verstand als zwey Stämme 
der menschlichen Erkenntnis aus Einer gemeinschaftlichen 
Wurzel, so daß durch jene Gegenstände gegeben und durch diese 
gedacht werden; zu welchem Behuf nun eine so gewaltthätige, 
unbefugte, eigensinnige Scheidung desjenigen, was die Natur 
zusammengefügt hat! Werden nicht alle beyde Stämme durch 
eine Dichotomie und Zweispalt ihrer gemeinschaftlichen Wurzel 
ausgehen und verdorren? […]“

„Wörter haben also ein ästhetisches und logisches Vermögen. Als 
sichtliche und lautbare Gegenstände gehören sie mit ihren 
Elementen zur Sinnlichkeit und Anschauung, aber nach dem Geist 
ihrer Einsetzung und Bedeutung, zum Verstand und Begriffen.“

Hamann 3

„Jede Erscheinung der Natur war ein Wort, - das Zeichen, 
Sinnbild und Unterpfand einer neuen, geheimen, 
unaussprechlichen, aber desto innigern Vereinigung, Mittheilung
und Gemeinschaft göttlicher Energien und Ideen. Alles, was der 
Mensch am Anfang hörte, mit Augen sah, beschaute und seine 
Hände betasteten, war ein lebendiges Wort; denn Gott war das 
Wort. Mit diesem Worte im Mund und im Herzen war der 
Ursprung der Sprache so natürlich, so nahe und leicht, wie ein 
Kinderspiel; denn die menschliche Natur bleibt vom Anfange bis 
zum Ende der Tage, eben so gleich dem Himmelreiche als einem 
Sauerteige, mit dessen Wenigkeit jedes Weib drey Scheffel 
Mehls zu durchgähren im Stande ist.“

Hamann 4
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„Hier sei es gnug, die Sprache als den wirklichen 
Unterscheidungscharakter unsrer Gattung von außen zu 
bemerken, wie es die Vernunft von innen ist.“

„Der Mensch ist in seiner Bestimmung ein Geschöpf der Herde, 
der Gesellschaft: die Fortbildung einer Sprache wird ihm also 
natürlich, wesentlich, notwendig.“

„Der Ton des Gehörs dringt so innig in unsre Seele, daß er 
Merkmal werden muß; aber noch nicht so übertäubend, daß er 
nicht klares Merkmal werden könnte. - Das ist Sinn der Sprache.“

Herder 2

„Man nenne diese ganze Disposition seiner Kräfte, wie man 
wolle, Verstand, Vernunft, Besinnung usw. Wenn man diese 
Namen nicht für abgesonderte Kräfte oder für bloße 
Stufenerhöhungen der Tierkräfte annimmt, so gilts mir gleich. Es 
ist die ganze Einrichtung aller menschlichen Kräfte; die ganze 
Haushaltung seiner sinnlichen und erkennenden, seiner 
erkennenden und wollenden Natur; oder vielmehr - es ist die 
einzige positive Kraft des Denkens, die, mit einer gewissen 
Organisation des Körpers verbunden, bei den Menschen so 
Vernunft heißt, wie sie bei den Tieren Kunstfähigkeit wird, die 
bei ihm Freiheit heißt und bei den Tieren Instinkt wird.“

Herder 3
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„Ohne Sprache hat der Mensch keine Vernunft und ohne 
Vernunft keine Sprache. Ohne Sprache und Vernunft ist er keines 
göttlichen Unterrichts fähig, und ohne göttlichen Unterricht hat er 
doch keine Vernunft und Sprache - wo kommen wir da je hin? 
Wie kann der Mensch durch göttlichen Unterricht Sprache lernen, 
wenn er keine Vernunft hat? Und er hat ja nicht den mindsten
Gebrauch der Vernunft ohne Sprache. Er soll also Sprache haben, 
ehe er sie hat und haben kann? Oder vernünftig werden können 
ohne den mindesten eignen Gebrauch der Vernunft?“

Herder 4

„Könnte ich nun hier alle Enden zusammennehmen und mit 
einmal das Gewebe sichtbar machen, was menschliche Natur 
heißt: durchaus ein Gewebe zur Sprache. Dazu, sahen wir, war 
dieser positiven Denkkraft Raum und Sphäre erteilet, dazu ihr 
Stoff und Materie abgewogen, dazu Gestalt und Form geschaffen, 
dazu endlich Sinne organisiert und gereihet - zu Sprache!“

„Was hat man für einen Beweis von einem einzigen Worte, was 
nur Gott erfinden konnte? Existiert in irgendeiner Sprache nur ein 
einziger reiner, allgemeiner Begriff, der dem Menschen vom 
Himmel gekommen?“

Herder 5
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Text-Ausgaben und Einführungen:

• Simon, Josef (Hrsg.): J.G. Hamann: Schriften zur Sprache. 
1967

• Majetschak, Stefan (Hrsg.): Vom Magus im Norden und 
der verwegenheit des Geistes. Ein Hamann-Brevier. 1988

• J.G. Herder: Sprachphilosophie. Ausgewählte Schriften, 
2005

• http://www.zeno.org
• http://gutenberg.spiegel.de
• Erich Heintel: Einführung in die Sprachphilosophie. 1991


