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1. Einleitung 

Nach landläufiger Geschichtsvorstellung und auch nach der der germanisti
schen Sprachwissenschaft hat Aufklärung im Deutschland des 19. Jahrhundert 
eigentlich nichts zu suchen. Die Romantik fallt einem hier ein, der Historismus 
und ein nicht zuletzt sprachlicher Chauvinismus . Ich möchte zeigen, daß diese 
Vorstellung zu grob ist, so grob, daß ein wesentlicher Traditionsstrang der 
germanistischen Sprachwissenschaft gänzlich aus dem Blickfeld herausfiel. Die 
Verdrängung der aufklärerischen Tradition aus der Fachgeschichte wurde 
maßgeblich vorbereitet von Jacob und Wilhelm Grimms Verhalten in einem 
Paradigmenkonflikt, den sie als eine höchstens marginale Anfechtung ihrer 
überragenden Position darzustellen versuchten. Das oppositionelle Paradigma 
muß aber als versuchte Verteidigung und W eiterfiihrung aufklärerischer 
Sprachreflexion gegenüber dem mythologisierenden Sprachverständnis der ro
mantischen Schule verstanden werden. 

Daniel Sanders, deutsch-jüdischer Lehrer und später Privatgelehrter in 
Mecklenburg-Strelitz, wurde 1852 über die Landesgrenzen hinaus mit einem 
Schlage berühmt, weil er es gewagt hatte, die Arbeit der zwei herausragenden 
Repräsentanten "deutscher Wissenschaft" mit einer Schrift Das deutsche Wör
terbuch von Jacob und Wilhelm Grimm kritisch beleuchtet als methodisch unre
flektiert und falsch adressiert zu kritisieren und eine ganz andere, unromanti
sche Idee des Nationalwörterbuchs zu fordern. Dabei entfaltete Sanders eine 

I) Dieser Beitrag faßt einige zentrale Ergebnisse meiner Habilitationsschrift (Haß-Zumkehr 1995) 
zusammen. 
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Vorstellung von Systematik, die mit dem System der Sprache ebenso viel zu 
tun hatte wie mit einer lexikographischen Methodik. Außer ihm hat nur noch 
ein Mensch gewagt, Anspruch und Wirklichkeit des als nationale Tat stilisier
ten Werks der berühmten Brüder zu prüfen, der bayerische Gymnasiallehrer 
Christian Friedrich Ludwig Wurm (Hinderling 1988). Jacob Grimm war so ir
ritiert und gekränkt, daß er in seiner Vorrede zum Abschluß des ersten Bandes 
des Deutschen Wörterbuchs Sanders und Wurm als "zwei spinnen" bezeichne
te, die "auf die kräuter dieses wortgartens gekrochen [sind] und ihr gift ausge
lassen haben" (Deutsches Wörterbuch 1: Sp. lxviii); diskutieren wollte er mit 
diesen "maulfertigen Gesellen" nicht. 

Die vom 18. weit ins 19. Jahrhundert hinein gerettete Tradition aufkläreri
scher Sprachreflexion wird nicht allein von Sanders repräsentiert; er ist inso
fern kein marginales Relikt einer älteren Epoche. Als Lehrer gehörte er sozio
logisch zur Ebene der bildungsnahen Sprachreflexion für Zwecke der Schule 
und des Selbststudiums Erwachsener - eine Ebene, der in der Geschichte der 
Sprachtheorie zu wenig Gewicht beigemessen wurde. 

Aus der Gruppe der Gymnasiallehrer ragt Sanders aber dennoch heraus 
durch den Umfang seines Werkes: Er schrieb das einzige deutsche Wörterbuch 
des Jahrhunderts, das in Umfang und Ausführlichkeit mit dem Grimmsehen 
konkurrieren konnte und es dabei in punkte Gegenwartsbezug und Brauchbar
keit übertraf. Daneben steht eine große Reihe weiterer, vor allem lexikogra
phischer Werke, etwa einen an Reget anknüpfenden Sprachschatz, eine an 
Eberhard anküpfende Synonymik, ein zweihändiges Fremdwörterbuch, mehre
re orthographische Bücher, eine Schulgrammatik, eine Stilistik, ein Zitaten
wörterbuch und andere. Das alles wurde meist mehrfach wieder aufgelegt und 
auch benutzt.2 Der Erfolg der Bücher hing mit einer sprachtheoretischen Prä
misse zusammen, nach der Semantik vor Etymologie rangierte. Dem mehrheit
lich national-liberalen und zur politischen Mitsprache strebenden Bürgertum 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Informationen wie 

Annbrust: "ein Bogen zum Schießen mit einem Schaft daran, jetzt im Allgemei
nen, nur noch als Knaben-Spielzeug in Brauch". 

(Sanders, Wörterbuch der deutschen Sprache 1876,1: 45) 

brauchbarer als Angaben wie in Grimms Artikel ARMBRUST: 

eine seltsame, zuerst im zwölften jh. erscheinendeassimilationdes mlat. arcubalis
ta [ ... ] Luther verwendet armbrust nirgend. (Deutsches Wörterbuch 1: Sp. 556). 

Sanders' Erfolg beim Publikum verlieh Richtung und Begründung seiner fun
damentalen Kritik am Grimmsehen Wörterbuch nicht zuletzt ein ökonomisches 
Gewicht. 

Nach einer biographischen Skizze sollen nun - eine kulturanthropologi
sche Sicht einnehmend - die für sein Leben und Werk orientierenden Leit-

2
) Zu diesen und allen weiteren Werken von Sanders siehe die Bibliographie in Haß-Zumkehr 

(1995: 585-599). 
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ideen benannt werden. Diese Leitideen werden dann zu einigen Aspekten sei
ner Sprachauffassung in Beziehung gesetzt. Es geht hier also um die wissen
schaftsgeschichtlich wichtige Frage nach den möglichen Relationen zwischen 
sprachreflexiven und kulturell-politischen Ideen. 

2. Biographie und Leitideen 

Sanders war, wie nahezu zwingend für einen deutschen Juden im Zeitalter der 
Emanzipation, ein Kind der Aufklärung, das das Ende des Absolutismus her
beisehnte, um in einem demokratischen Staat gleichberechtigter Bürger die 
Gettoexistenz abzulegen und einem bürgerlichen Beruf nachgehen zu können. 
Von der politischen und pädagogischen Aufklärung her behauptete er über das 
Scheitern der Revolution von 1848 hinweg ein Demokratieverständnis, in dem 
Sachargumente und die Fähigkeiten des Individuums höher rangierten als Au
toritäten und "große" Namen. Das Titelblatt seiner Grimm-Kritik (1852) ver
sah er mit einem Motto von Ludwig Uhland: "Heilig achten wir die Geister, 
Aber Namen sind uns Dunst". Er vertrat bis in die Wilhelminische Zeit hinein 
ein Verständnis von Bildung, nach dem das Individuum zum Selberdenken be
fähigt werden muß, und er entwickelte ein Verständnis von Sprache als dem 
Instrument demokratischer Kommunikation, dem Medium von Bildung und des 
Austauschs mit anderen Völkern. 

Daniel Hendel Sanders wurde am 12. November 1819 in Altstrelitz/Meck
lenburg als zweiter Sohn eines Lederhändlers geboren. Ersten Unterricht er
hielt er bei einem Privatlehrer, bevor er 1827 in eine neugegründete "Frei
Schule" der jüdischen Gemeinde und später von dort aufs Gymnasium der 
Nachbarstadt wechselte. Während der Bruder das väterliche Gesc.häft weiter
führte, begann Daniel nach dem Abitur 1839 an der Universität Berlin ein 
breitangelegtes Studium der Naturwissenschaften, Philosophie und Philologie, 
wie es für Gymnasiallehrer der Zeit typisch war. Er hörte u.a. bei August 
Boeckh, beim jüngeren Heyse und auch bei Jacob Grimm. Mit einer mathema
tischen Dissertation wurde er 1842 promoviert und wohl gleichzeitig damit als 
preußischer Oberlehrer examiniert, obwohl eine Beamtenstelle an einem Gym
nasium oder gar an einer Universität für einen Juden damals selbstverständlich 
unerreichbar war. So ging er für zehn Jahre, 1842 bis 1852, als Oberlehrer 
und Schulleiter an die jüdische Schule seiner Heimatstadt zurück. In die 40er 
Jahre fielen Sanders' erste Veröffentlichungen, unter anderem zur neugriechi
schen und zur mecklenburgischen Volkspoesie. 

Im Revolutionsjahr 1848 wurde Sanders Mitgründer des Altstrelitzer "Re
form-Vereins" und Initiator der "radical-demokratischen" Zeitung "Blätter für 
freies Volksthum". Redend und schreibend beteiligte er sich an den Revolu
tionsaktivitäten in Mecklenburg-Strelitz. Daraufhin schloß der extrem konser
vative Großherzog 1852 die jüdische Schule, eine Form der politischen Bestra
fung, durch die Sanders seine Stellung verlor. 
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Der nun arbeitslose Privatgelehrte sollte bis ins fünfzigste Lebensjahr den 
Status eines minderberechtigten und von großherzoglicher Gnade abhängigen 
Schutzjuden besitzen. Er veröffentlichte noch im Jahr seiner Entlassung die be
rühmt-berüchtigte Kritik an Grimm und begann mit der Arbeit an einem eige
nen Wörterbuch der deutschen Sprache; die Menge seiner im weitesten Sinn 
sprachpädagogischen Veröffentlichungen brachten ihm ein gewisses Maß an 
öffentlicher, nicht aber an akademischer Anerkennung. Grimms Schüler und 
Nachfolger setzten dessen Strategie des Ignorierens und Herabsetzens fort; 
judenfeindliche Stereotype spielten bis 1945 keine geringe Rolle dabei (vgl. 
Haß-Zumkehr 1995: 444-451). Den Beginn des politischen Antisemitismus, 
der sich von den tradierten antijüdischen Ressentiments s.~harf unterschied, hat 
er nocll erlebt; Sanders starb am 11. März 1897 in der Uberzeugung, daß der 
"Antisemiten Treiben" nur eine vorüberziehende dunkle Wolke vor der "Son
ne von Menschlichkeit, Freiheit und Toleranz" (Die beiden Apostel 1881: 8) 
sei. 

Diese Biographie ist von einigen Leitideen geprägt, die mittels einer kul
turanthropologischen Interpretation erarbeitet werden können; auf methodische 
Erläuterungen will ich hier aber verzichten.3 Wichtig ist die Nennung der Leit
ideen deshalb, weil sich Sanders' sprachreflexive Leitlinien unmittelbar aus 
seinen politisch-kulturellen Orientierungen ergeben. 

Die beiden zentralen Leitideen sind "Bildung" und "Aufklärung". Bildung 
war für das liberale deutsche Bürgertum der ersten Jahrhunderthälfte eine mo
ralische Verpflichtung, die das Individuum an sich selbst, d.h. als "Selbstbil
dung" und, pädagogisch gedacht, für die noch ungebildeten Schichten des 
"Volks" zu leisten hatte. Beides zielte auf den Zivilisationsfortschritt zunächst 
der Nation und dann der gesamten Menschheit. Dahinter steht die bürgerliche 
Bildungsideologie, eine in Deutschland mächtige und mit den Namen Goethe, 
Lessing, Schiller verknüpfte Tradition. Für das deutsche Judentum wies Bil
dung überdies den Weg aus der Gettoexistenz in die bürgerliche Gesellschaft. 
Als "Herzens- und Weltbildung" grenzte sich die Leitidee der Bildung bei San
ders scharf gegenüber jeder "Gelehrtheit" ab, in der er die Wiederholung ade
ligen Dünkels auf dem Gebiet der geistigen Arbeit sah. Die Brüder Grimm 
personifizierten in seinen Augen diesen Dünkel , der sich um die wahren Bil
dungsbedürfnisse des Volkes nicht scherte. 

Die Inhalte der so verstandenen Bildung waren im Deutschland des 19. 
Jahrhunderts nicht etwa Mathematik oder Technologie, sondern ausschließlich 
Sprache und Geschichte. Das war allgemeiner Konsens, nicht aber, welchen 
Zielen Sprachbildung zu dienen und welche Kenntnisse und Fähigkeiten sie zu 
vermitteln habe. Bei Sanders konkretisiert sich das durch die zweite Säule im 
System seiner Leitideen, die "Aufklärung". Auf alle Tätigkeiten der Vernunft 
bezieht er sich mit Metaphern der Augen und des Lichts. "Aufklären" erläu
tert er in seinem Wörterbuch wie folgt: 

)) Dazu Haß-Zumkehr (1995: 35-39; 145-148). 
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den Geist von Etwas die Einsicht Umnebelnden und Verwirrenden, die klare An
schauung Henunenden frei machen, ins Klare setzen 

(Wörterbuch der deutschen Sprache 1876,1: 922). 

Vergleicht man dies mit dem Sprachgebrauch der linken Parteien in der Frank
furter Nationalversammlung 1848-49, für den die Redeweise vom "Nebel des 
alten" und der "Freiheitssonne des neuen Rechtsbodens" charakteristisch war 
(Grünert 1974), wird deutlich, wohin Sanders politisch gehört. Die demokrati
schen Ideale der 1848er Bewegung speisten sich aus der Aufk.lärung. Für das 
deutsche Judentum dieser Zeit war der Zusammenbang von Demokratie und 
Aufklärung noch zwingender als für das Bürgertum: Die aufklärende Überwin
dung von Vorurteilen würde alle gesellschaftlichen Hierarchien zugunsten de
mokratischer Gleichberechtigung beseitigen. Zunehmende Aufk.Järung war 
gleichbedeutend mit dem "Fortschritt der Geschichte", einer weiteren Leit
idee, die sich auf die Vorstellung der Historizität von Sprache auswirken muß. 

Bei alledem dachte Sanders wie jeder Bürger patriotisch ,deutsch' und 
strebte selbstverständlich nach der Einheit Deutschlands, die das Nationalwör
terbuch auch sprachlich symbolisieren sollte. Sein Nationalismus nahm aber 
auch nach 1871 nicht die chauvinistischen Züge an, die den Rechtsruck des 
bürgerlichen Liberalismus unter Bismarck kennzeichnen. Eine weitere Leitidee 
bewahrte ihn davor, die Idee, daß die europäisch-vorderasiatischen Kulturen 
seit der Antike stets in befruchtenden Austauschprozessen standen. Israel, Hel
las und Rom legten in seinem Verständnis den Grund der deutschen Kultur und 
der Weimarer Klassik, nicht die spekulativen Mythen der Germanen. Bei der 
Leitidee des Kulturkontakts deutet sich die Richtung an, die Sanders' Einstel
lung zur damals viel diskutierten Fremdwortfrage betrifft: Die ideologische, 
alles Fremde abwertende Grundlage des deutschen Purismus teilte er nicht; 
seine Auseinandersetzung mit Fremdwörtern stand allein unter dem Aspekt der 
Schwerverständlichkeit und der Ablehnung jedes gelehrten Habi.tus. 

3. Aspekte der Sprachauffassung 

Die vier wesentlichen Elemente in Sanders' Sprachauffassung sind : 1. der 
Sprachgebrauch als oberste Instanz, 2. der Regelbegriff und die Frage nach 
dem Verhältnis von Normativität und Deskriptivität, 3. das Zeichenmodell und 
4. die Tropisierung als Grundmodell semantischer Variation. 

3.1 Der Sprachgebrauch 
In seinem Leitfaden zur Grundlage der deutschen Grammatik (1. Aufl. 1883: 
Vorrede o.S.) bezeichnet es Sanders als Aufgabe des Forschers, "scharf lau
schend den allgemein geltenden Sprachgebrauch auflzu]spü~en und [z~] erke~
nen", so daß die Leser "sich für den (Sprach)Gebrauch eme feste S•cherh.elt 
aneignen" können. Auch die Hauptaufgabe des Wörterbuchs best7he dann, 
"das Verständnis der Sprache, wie sie sich gesprochen und geschneben dar-
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stellt, zu vermitteln" (Programm eines neuen Wörterbuchs tj.er deutschen Spra
che 1854: 59) . Es wird also deutlich, inwiefern sich Sanders' Auffassung vom 
Sprachgebrauchsbegriff der Aufklärung unterscheidet: Der Sprachgebrauch 
soll nicht eine nach rationalen Kriterien künstlich geschaffene normative Vari
etät sein, sondern der tatsächliche allgemein verbreitete Usus der jeweiligen 
Gegenwart. Die Instanz des Sprachgebrauchs beinhaltet bei Sanders tatsächlich 
soetwas wie einen sprachlichen Demokratismus; über den Sprachgebrauch ent
scheidet ,das Volk' , in dem ständische und geographische Schranken überwun
den gedacht sind. Diese Utopie wird in der Praxis dann aber doch dahingehend 
einschränkt, daß die Quellenbasis des Wörterbuchs und alle beim Publikum 
vorausgesetzten Erwartungen an normativen Orientierungen den Sprachge
brauch "unserer mustergiftigen Schriftsteller" (Programm eines neuen Wörter
buchs der deutschen Sprache 1854: 87) repräsentieren. Gemeint sind damit die 
deutschen Klassiker, vor allem Lessing, und eine ganze Reihe von Sachprosa
Schriftstellern des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Die Betonung des 
gegenwärtigen Sprachgebrauchs führt Sanders auch dahin, zum allerersten mal 
Zeitungen und Zeitschriften als für das Wörterbuch wichtige Quellen entspre
chend umfangreich auszuwerten. 

T rotz Ablehnung einer rationalistischen Überformung des Sprachgebrauchs 
setzt Sanders im Detail rationale Kriterien zur Bestimmung des Sprachge
brauchs ein. Seine Kriterien Eindeutigkeit, Distinktivität und KJarheit geben in 
Zweifelsfallen , d.h . wo der Sprachgebrauch noch "unentschieden" ist, den 
Ausschlag. Der Sprachgebrauch ist damit letztlich doch rational begründeten 
Veränderungen zugänglich. 

Hinsichtlich Wandel , Entwicklung und Geschichte des Sprachgebrauchs 
wird vor diesem Hintergrund die Verbindung mit der Leitidee vom Fortschritt 
der Geschichte sichtbar: Die deutsche Sprache wird bei entsprechender Bil
dung ihrer Sprecher nicht nur immer klarer und bestimmter, sondern sie kann 
auch die sich historisch verändernden Gegebenheiten immer angemessener 
ausdrücken, m.a.W. sie ist der nachabsolutistischen, der "Jetztzeit"4 gewach
sen. 

3.2 Der Regelbegriff und das Verhältnis von Normativität 
und Deskriptivität 

Wörterbücher werden immer als normative Instanz benutzt, egal wie deskrip
tiv sie gemeint sind . Und sprachpädagogische Texte kommen um eine orientie
rende Funktion nicht herum, wie sehr sich auch die wissenschaftlichen Auto
ren um N.eutralität ~emühen. Sanders unterscheidet drei verschiedene Regelbe
gr~ffe, mit denen SICh das Verhältnis von Deskriptivität und Narrnativität in 
semer Sprachauffassung bestimmen läßt: 

1. Regel im Sinne des Usus, des Sprachgebrauchs; 

4
) Vgl. den Wenartikel rum Lemma "Zeit .. im Wörterbuch der deutschen Sprache (1876,3: 1723 

f). 
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2. Regel im Sinne einer Vorschrift, einer Norm; 
3. Regel im Sinne einer Eigenschaft des Sprachsystems, einer Gesetzmä-

ßigkeit. 

S_anders' hauptsächliches Interesse galt nun den usuellen Regularitäten, die 
s1ch durch Beobachtung des Sprachgebrauchs erkennen, beschreiben und dann 
als Richtschnur im Sinne einer Norm anwenden lassen. Er wandte sich scharf 
gegen die "Grammatiker", die die Regeln "machen" und die Sprache danach 
"~adeln" wollten, statt die Regel aus der Sprache, wie sie geworden ist, abzu
leiten (Wörterbuch der deutschen Sprache 3: 189 s.v. "machen"). Den "Dikta
turb~fehle[n] der Grammatiker" wolle sieb die Sprache eben nicht fügen , 
schrneb er (Programm eines neuen Wörterbuchs der deutschen Sprache 1854: 
37). 

Der Modellcharakter grammatischer Kategorien, die die Systemeigenschaf
ten nur mehr oder weniger treffend erfassen, war ihm bewußt. Der Sprachfor
scher Sanders nimmt gegenüber dem Sprachgebrauch eine ebenso deskriptive 
Haltung ein wie gegenüber dem "Bau" der Sprache, d.h. dem System. Er ver
gleicht sieb hier einmal mit dem "Sternkundige[n]", der die Sterne beobachtet 
und ihren Lauf berechnet und für den dabei die "Störungsrechnungen" , d.h. 
die Abweichungen von der Regel , das Schwierigste darstellen (Ueber deut
schen Sprachgebrauch 1881: 567). Abweichungen von einer Regel können bei 
einem der mustergültigen Schriftsteller geradezu als sprachpädagogisch wert
voll gelten: 

Wo ein solcher Schriftsteller [gemeint ist Lcssing, UHZ} von dem Gewöhnlichen 
abweicht, wird er gewiss seinen Grund haben; und die Abweichungen desselben 
anmerken, heißt Gelegenheit geben, über die Sprache zu denken (Lcssing 11 ,653 
von Wieland). 

(Programm eines neuen Wörterbuchs der deutschen Sprache 1854: 49). 

Aus der Beschreibung des Sprachgebrauchs und des Systems ergibt sich dann 
die besondere Art einer begründend-empfehlenden Darstellung in Wörterbuch 
oder Grammatik zum Zweck der normativen Orientierung. Für Sanders' Ver
ständnis von Vorschrift ist es entscheidend, daß sie rational argumentierend 
aus dem Sprachgebrauch in Verbindung mit den Kategorien Klarheit, Eindeu
tigkeit, Distinktivität und Textaogemessenheit hergeleitet werden muß. Die 
von ihm zur Thematisierung von Normierungen verwendeten Ausdrucksmittel 
beziehen fast immer Begründungen der getroffenen Normentscheidungen mit 
ein. Und diese Begründungen werden in einer Weise formuliert, die deutlich 
macht: Das kann man diskutieren, das kann man aus anderen Gründen eventu
ell sogar anders sehen. Die häufigsten Sprachbewertungsausdrücke sind "lie
ber", "besser", "deutlicher" , "korrekt" und "minderkorrekt", "ungewöhn
lich", "nicht nachahmenswertb" und "sinnverwirrend" (Haß-Zumkehr 1995: 
231). Ein Sprachrichteramt sprach er dem Lexikographen grundsätzlich ab : 

Ich habe von dem Beruf und der Befugnis des Wörterbuchschreibers immer eine 
weit bescheidenere Auffassung gehabt. Danach hat er nur den Schatz der von dem 
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gesammten Volk geschaffenen und - namentlich auch mit durch die aner~aMten 
Schriftsteller - fortgebildeten Sprache möglichst vollständig und übeTSichtlich ge
ordnet zusammenzutragen und darzulegen, und er kann [ . .. ] nicht misstrauisch ge
nug gegen sich und sein vielleicht aus zu einseitigem und zu engem Gesichtspunkt 
gefasstes Urteil sein. (Zeitschrift für deutsche Sprache I, [1887/88]: 365 f.) 

3.3 Das Zeichenmodell 
Der Zeichencharakter der Sprache stand sowohl bei der historisch-vergleichen
den Sprachwissenschaft wie auch bei der Schulgrammatik des 19. Jahrhunderst 
nicht gerade im Mittelpunkt des Interesses (Newnann 1984). Sanders hingegen 
legte seinen Bedeutungserläuterungen eine einfache aliquid-stat-pro-aliquo-Se
miotik zugrunde. Für ihn stellte die Tatsache, daß dieses einfache Reprä~~nta
tionsmodell allgemein verbreitet und namentlich in den sprachreflexiven Auße
rungen der "muste~_gültigen Schriftsteller" enthaJten war, das ausschlaggeben
de Motiv für eine Ubernahme dar. "Sprache", so erläutert er im Wörterbuch, 
ist 

der Ausdruck von Empfindungen und Gedanken durch Zeichen ( ... } in engrem 
und gw. Sinn: durch Worte [ .. . ] Ausdruck Dessen, was man denkt [ ... ] Dessen, 
was man fühlt, empfindet[ ... ] Dessen, was man will 

(Wönerbuch der deutschen Sprache 1876, 3: 1147). 

Illustriert werden diese Angaben durch Belege von Fichte, Goethe, Lessing, 
Schiller, Wieland u.a. 

Im Unterschied zu den romantisch beeintlußten Sprachauffassungen seiner 
Zeit, die Sprache und Wort nach dem Modell des pflanzlichen Organismus 
konzeptionieren, der etwa blüht, sich verzweigt oder abstirbt, verwendet San
ders Ausdrücke wie "Wort" und "Bezeichnung" nie hypostasierend oder als 
Agens. Der Zeichenbenutzer als der eigentlich Handelnde ist immer ,in Sicht
weite', auch wenn er in Passivsätzen syntaktisch nicht realisiert ist, etwa in 
dem Muster ,X dient zur Bezeichnung von Y' . Ziel der Sprachbildung ist ein 
Sprachteilhaber, der aus dem Zeicheninventar der Sprache bewußt die referen
tiell und intentional angemessenen Elemente auswählt. Der "Standpunkt des 
Sprechenden" ist eine in Sanders' Wörterbuch immer wiederkehrende Größe, 
mit der einerseits deiktische Relationen (etwa bei den Lemmata "gehen" und 
"kommen") und andererseits pragmatische Bedingungen explizit gemacht wer
den (z.B. bei "Wahrzeichen", "gut", "deutsch", "gläubig"). 

Möglicherweise hat Sanders über die lateinische Philologie die Schriften 
der sog. frühen Semasiologen Reisig und Haase rezipiert (Schmitter 1987). 
Dafür spricht u.a. die Buchungsgeschichte zentraler Fachlexeme wie "Semasi· 
ologie", "Semasie", .,Serniographie" , "Semiotik" .5 

5> Unter anderem in Sanders' Fremdwörterbuch (Leipzig: Wigand 1871, 2 Bde.); Einzelheiten 
dazu in Haß.-Zumkehr (1995: 211 f.). 
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3.4 Tropisierung als Grundmodell semantischer Variation 
Eine Verbindung mit Reisig könnte sieb auch aus der Tatsache ergeben, daß 
Sanders die Tropenlehre heranzog, um die verscllledenen Einzelbedeutungen 
eines Lexems in einen semasiologischen Zusammenhang zu bringen bzw. um 
die Gesamtbedeutung methodisch kontrolliert zu gliedern (Haß-Zumkehr 1995: 
241-247). Die Tropenlehre als semasiologisches Modell war in der Altphilolo
gie, speziell in deren Lexikographie überliefert worden, obwohl Sanders' kon
sequente Anwendung der Tropen anstelle der älteren Kategorien eigentlich/un
eigentlich und sinnlich/abgezogen etwas lexikographiegeschichtlich Neues dar
stellt. 

Die Rhetorik unterscheidet zehn bis vierzehn tropische Relationen zwi
schen zwei Einzelbedeutungen eines Worts; die bekanntesten sind Metapher, 
Metonymie und Synekdoche, weniger bekannt sind z.B. die Relationen zwi
schen Inhalt und Gefaß ("eine Tasse trinken"), zwischen Fertigfabrikat und 
Rohstoff ("Eisen" in ,.Blut und Eisen"), zwischen Symbol und sozialem Phä
nomen ("Blaustrumpf", "Sansculotte"; Lausberg 1990: 285 ff.). Ein Beispiel 
für ein aus Metonymien und Synekdochen bestehendes semasiologisches Feld 
ist Sanders' Artikel Büreau: 

[ ... ] eigentl. ein [ .. . ] Schreibtisch[ . . . ) dann das [ . . . ] Zimmer und überhaupt den 
Ort [ .. . ] dann auch die ganze Anstalt und die dabei beschäftigten Personen. 

(Wörterbuch der deutschen Sprache 1876, I : 243). 

Erst wenn eine tropische Gliederung nicht möglich oder sinnvoll schien, griff 
Sanders zu syntaktisch-semantischen Kriterien (vor allem bei Verben oder Prä
positionen), zu enzyklopädischen, d .h. tendenziell ~~ßersprachlichen Kriterien 
und auch zu sprachdidaktischen Kriterien wie etwa Ubersichtlichkeit. 

Um tropische Relationen überhaupt feststellen zu können, ist die Beschäfti
gung mit einem Belegkorpus unerläßlich, das zu jedem Wort soviel Kontext 
enthält, daß die textuelle Bedeutung erfaßt werden kann. Die eigene Sprach
kompetenz reicht hierzu nicht aus. Ich bezeichne Sanders' Semasiologie des
halb gern als philologisch-hermeneutische, d.h. aus der Arbeit an Texten ent
standene Methode. 

Wichtig ist, daß die tropische Bedeutungsgliederung eine vor allem syn
chrone Semantik entfaltet, einen Bedeutungsflicher mit höchstens rudimentärer 
historischer Dimension, insofern jeder tropischen Bedeutung eine an~ere vor
hergegangen sein muß. Anders als Grimm wollte Sanders. gera?e keme "N~
turgeschichte der Wörter"6 schreiben und deshalb auch keme dtachronen Kn
terien zur Artikelgliederung einsetzen. Eine Theorie des Bedeutungswandels 
ist bei Sanders mit der Tropisierung also nicht verbunden. 

6> So Wilhelm Grimms vielzitierte Äußerung in seinem Bericht über das Deutsche Wörterbuch 
auf dem Frankfurter Germanistentag 1846. 
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4. Zusammenfassung 

Es dürfte klar geworden sein, daß Sanders mehr als ein Epigone von Adelung 
war um einen der wichtigsten Vertreter der Sprachaufklärung in Deutschland 
zu ~ennen. Seine Sprachauffassung hat zuviel mit dem 19. Jahrhundert, mit 
dessen sprachgeschichtlichen und politisch-sozialen Bedingungen zu tun, um 
Kategorien des 18. Jahrhunderts unverändert zu übernehmen. 

Daß er den Sprachgebrauch als höchste Instanz aller sprachwissenschaftli
chen wie normierenden Entscheidungen etabliert, ist weniger mit dem Sprach
gebrauchsbegriff des 18. Jahrhunderts als mit dem Erlebnis des historischen 
Komplexes "1848" in Verbindung zu bringen. Als politischer Redakteur ver
faßte Sanders Texte, in denen das Fahnenwort "Volkssouveränität" die gleiche 
argumentative Rolle erfüllt wie das Fahnenwort des "Sprachgebrauchs" in sei
nen sprachreflexiven Texten; der Souverän in Fragen der politischen Verfas
sung wie der sprachlichen Konventionen ist bei ihm das "Volk". Die demokra
tische Leitidee der Volkssouveränität stellt einen kulturanthropologischen Iden
tifikator dar, mittels dessen sich die sprachreflexive Kategorie des Sprachge
brauchs historisch-sozial verankern läßt. 

Innerhalb des Paradigmenstreits zwischen Sanders und der Grimm-Schule 
fungiert der Sprachgebrauch als ein Kamptbegriff, der gegen das historisie
rende Eingreifen in die Gegenwartssprache und gegen die normativen, schul
meisterlichen Kommentare im Grimmsehen Wörterbuch gerichtet war. Die 
gleiche Oppositionsstellung gilt auch für Sanders' differenziertes Verständnis 
von Regel, mit dem er dem Sprachgebrauch, dem Sprachsystem und dem Ori
entierungsbedürfnis der Rezipienten gerecht zu werden trachtete. Hier deutet 
sich eine Verknüpfung mit der Leitidee einer aufklärerisch gemeinten Bildung 
an, die Orientierung leisten will, aber nicht unter Verzicht auf die Ansprüche 
des selbstdenkenden Individuums, das für Normen Argumente und Begründun
gen erwartet. 

Auch das Zeichenmodell und die Anwendung der Tropenlehre sind als Su
che nach Alternativen zur historisch-etymologischen Lexikologie der Brüder 
Grimm zu begreifen. Die Altphilologie verfügte offensichtlich über erprobte 
lexikographische Methoden, die die junge historische Germanistik aus dem 
Wunsch nach Abgrenzung von der Mutterwissenschaft heraus über Bord ge
worfen hatte. 

Sanders' Entscheidung fur Synchronie und gegen Diachronie ist vor dem 
Hintergrund seiner Leitideen ganz folgerichtig: Die Etymologie hielt er für 
eine noch zu junge und deshalb zu spekulative Wissenschaft, als daß man ein 
Wörterbuch darauf aufbauen könnte. Wortgeschichte, wie sie von Jacob und 
Wilhelm Grimm in den ersten Bänden ihres Wörterbuchs vorgeführt worden 
war, war ihm zu sehr auf die Form und zu wenig auf die Bedeutung bezogen. 
Form- statt Bedeutungsgeschichte bedeutete auch eine Festlegung auf gelehrte 
Adressaten statt auf das gebildete Bürgertum der Zeit, das - so sah es Sanders 
wohl zu recht - an nationalen Mythen und an einer Glorifizierung vergange-
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ner Sprachstufen wie dem Mittelhochdeutschen gar nicht solch großes und de
tailliertes Interesse hatte, wie man ihm bis heute unterstellt. Fiir die bürgerli
chen Adressaten galt nämlich wie für Sanders selbst die Leitidee vom Fort
schritt der Geschichte, der politischen und der Sprachgeschichte. 

Sprachbildung für dieses Bürgertum, das an der Ablösung des absolutisti
schen Zeitalters und auf eine demokratische und industrialisierte Gesellschafts
form hinarbeitete, hatte andere Prioritäten zu setzen als die Brüder Grimm es 
taten: Gegenwartsbezugl. semantische Informa~~vität und Argumentationen statt 
autoritative Setzungen; Ubersichtlichkeit und Okonomie in der Darstellung so
wieso. 

Als Germanist hat Sanders sich selbst nie bezeichnet, nur als Sprachfor
scher, denn Germanistik ließ sich damals nicht mit Gegenwartsbezug verein
baren. Wenn ich Sanders heute als aufgeklärten Germanisten bezeichne, dann 
steckt die Frage nach den verschütteten Möglichkeiten der Germanistikge
schichte dahinter. Historiker brauchen "die normative Kraft des Faktischen 
nicht noch einmal im nachhinein als unvermeidliche Entwicklung zu bestäti
gen" (Wehler 1995,III: 334; 331). Was also hätte sich in der sprachwissen
schaftlichen Germanistik anders entwickeln können, wenn Sanders als die kon
kurrierende Option nicht jüdisch und damit leicht zu stigmatisieren und zu 
ignorieren gewesen wäre, und wenn sich seine aufklärerische Sprachreflexion 
neben dem historischen Paradigma und der später darauf aufbauenden nationa
listischen Deutschkundebewegung hätte behaupten können? Die Germanistik
geschichte wäre nach 1933 und nach 1945 anders verlaufen. 
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