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Einige Klärungen vorab 
Eines der Probleme, die durch das Projekt einer vollkommenen Sprache gelöst werden sollten, 
ist die Polysemie, die Zeichen natürlicher Sprachen unweigerlich aufweisen. Um hierfür 
gleich ein Beispiel zu geben, sei die Polysemie des Zeichens ‘Sprache’ erläutert – zu Beginn 
eines Symposions zum Thema ‘Wissenschaft und Gesellschaft. Ihre Begegnung in der Spra-
che’ sicher ein nicht ganz deplaziertes Vorhaben.  
Wir reden beispielsweise von der ‘Sprache der Bienen’ oder von tierischer Kommunikation. 
In diesem Zusammenhang ist es nützlich, auf einen grundlegenden Unterschied zu menschli-
chen Sprachen hinzuweisen: Tiere kommunizieren situationsbezogen. Menschen können da-
gegen über Dinge sprechen, die vergangen sind, über solche, die gegenwärtig und vor allem 
auch über solche, die zukünftig oder sogar fiktional sind. Eine zweite Verwendungsweise be-
trifft solche Formulierungen wie ‘die Sprache Konrad Adenauers’: Hier ist der individuelle 
Sprech- oder Schreibstil gemeint. Eine dritte Verwendungsweise liegt in Formulierungen wie 
‘die Sprache der Soziologie’ vor. Dabei geht es um ‘Sprache’ als Fachsprache, also um die 
Version einer natürlichen Sprache, in der sich Fachleute in Fachtexten und -kontexten ausdrü-
cken. In einem Titel wie: “Aphorismus, Dialog, Abhandlung: Sprachen der Philosophie” 
meint ‘Sprache’ dagegen verschiedene Sprechweisen (Diskurstraditionen oder Gattungen) in-
nerhalb einer oder mehrerer Einzelsprachen. Schließlich gebrauchen wir ‘Sprache’ auch noch 
in Wendungen wie ‘die Sprache der Mathematik’. Dabei handelt es sich um sekundäre semio-
tische Systeme, die auf der Basis eines primären semiotischen Systems, hier einer natürlichen 
Sprache, erworben und aufgebaut werden. – Die Bedeutung, in der der Begriff ‘Sprache’ im 
vorliegenden Beitrag verwendet wird, ist die generelle, in der es um das menschliche Kom-
munikationsmittel ‘Sprache’ geht. 
Bevor ich zum eigentlichen Thema kommen kann, der Suche nach einer vollkommenen Spra-
che, ist noch zu klären, was das Wesentliche am Funktionieren solcher historischer Einzel-
sprachen wie Thai, Deutsch, Koreanisch, Französisch, Gusiilay oder Spanisch ist. Ganz ein-
fach ausgedrückt basieren Sprachen auf einem System geregelter Kombinatorik. Am leich-
testen ist dies am Beispiel der Syntax zu erläutern: Sätze wie ‘er arbeitet gern und viel’, ‘Ru-
dolf liest schnell und zügig’, ‘die Maschine läuft sicher und zuverlässig’ weisen alle dasselbe 
syntaktische Schema auf: Ein nominales Element, ein Verb und zwei durch ‘und’ verbundene 
Adverbien. Allgemeiner gesprochen: In einem Satz werden bestimmte Wortarten (Nomina, 
Verben, Adjektive, Adverbien, Präpositionen etc.) miteinander kombiniert, wobei nur ganz 
bestimmte Kombinationen zugelassen sind. 

                                                
1 Erschienen als: Raible, Wolfgang: Die Suche nach der vollkommenen Sprache. In: Paul Kirchhof (ed.), Wissenschaft und 
Gesellschaft. Begegnung von Wissenschaft und Gesellschaft in Sprache. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2010, pp. 11-
25. 
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Was für die Syntax gilt, gilt auch in der Morphologie; auf der Lautebene gilt dasselbe für die 
Kombination von Phonemen: Beispielsweise sind nicht alle Phoneme, die im Deutschen mög-
lich sind, mit einander kombinierbar. Generell gesprochen kann man sagen, dass die Syntax 
einen groben Rahmen für die Kombinatorik bildet, während die Semantik der Bedeutung tra-
genden Elemente, die in den syntaktische Rahmen eingesetzt werden, für die Feinabstimmung 
der zu übermittelnden Botschaft sorgt. 
 

Der Mythos vom Turmbau zu Babel 
Nun zum eigentlichen Thema. Wer von der Suche nach der vollkommenen Sprache spricht, 
zitiert automatisch den Mythos vom Turmbau zu Babel. Danach ist die Vielfalt menschlicher 
Sprachen eine Strafe, die Gott für die Überheblichkeit der Menschen verhängt hat. Dieser 
Mythos ist wieder und wieder behandelt worden – ein Mitglied der Heidelberger Akademie, 
Arno Borst (1925-2007), hat dem Thema eine gewaltige Habilitationsschrift gewidmet: Der 
Turmbau von Babel: Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen 
und Völker. 4 Bände, Stuttgart: Hirzel 1957-1963. Zusammen mit einem anderen Werk (Louis 
Couturat & Léopold Léau. Histoire de la langue universelle. Paris: Hachette, 1903.) sind 
Borsts Forschungen in ein recht bekanntes Werk von Umberto Eco eingegangen: Alla ricerca 
della lingua perfetta nella cultura europea. Roma & Bari: Laterza, 1993. In deutscher Über-
setzung trägt das Werk den Titel Die Suche nach der vollkommenen Sprache. München: Beck, 
1994. 
Man kann anhand von Ecos Werk den Umgang mit dem Thema grob in zwei Phasen eintei-
len. In eine Phase bis zum und eine Phase ab dem 17. Jahrhundert. Vor dem 17. Jahrhundert 
geht es vor allem um hermetische, kabbalistische Konzeptionen; um die Frage, was die Spra-
che Adams gewesen sein könnte, den Gott ja die richtigen Bezeichnungen lehrte; ob Hebrä-
isch die Ursprache sei, ob die ägyptischen Hieroglyphen (die man damals noch nicht entziffert 
hatte) oder die Ideogramme des Chinesischen so etwas wie die vollkommene Sprache dar-
stellen könnten. Ab dem 17. Jahrhundert geht es dagegen vordringlich darum, sich Gedanken 
darüber zu machen, wie eine neue vollkommene Sprache auszusehen hätte. Dabei ist die Po-
lysemie der Zeichen natürlicher Sprachen ein zentraler Grund dafür, wieso nun nach einer 
apriorischen Universalsprache gesucht wird. In einer solchen Universalsprache soll also ins-
besondere beseitigt werden, was in der Phase zuvor noch als Ideal angesehen wurde: Die 
Vieldeutigkeit von Wörtern (‘Urworte’). Wichtig wird dafür allerdings ein Autor, der in die 
Phase vor 1700 gehört, Raimundus Lullus. 
 

Entdeckung der Leistung von Kombinatorik 
Der Katalane Raimundus Lullus oder Ramón Llull (1232-1316) war ein viel- und weit gereis-
ter Mann. Er schrieb in katalanischer, lateinischer und arabischer Sprache. Durch seine Kon-
takte mit Mathematikern in Nordafrika entdeckte er die Prinzipien der Kombinatorik, die für 
sein Werk grundlegend wurden: Llull, ein Fanatiker der Neunzahl, hat sechs Serien von je-
weils neun Prinzipien aufgestellt, die in sich und miteinander kombinierbar sind. Die Prinzi-
pien sind so gestaltet, dass sie –aus seiner Sicht– Anhänger aller monotheistischen Religionen 
billigen können. Ihre Kombination soll zu wahren Sätzen führen, die wiederum von Ange-
hörigen anderer Glaubensgemeinschaften anerkannt werden können - sein Ziel war es schließ-
lich, Judentum, Christentum und Islam wieder zu vereinen. 
Um eine solche Kombinatorik zu formalisieren, bediente er sich u.a. eines Schemas aus kon-
zentrischen Kreisen mit jeweils neun Sektoren, jeweils mit den Buchstaben B bis K benannt. 
Stellt man sich die konzentrischen Kreise als Scheiben vor, die sich um dieselbe Achse drehen 
lassen, so kann man durch Drehen der Kreisscheiben alle möglichen Kombinationen feststel-
len und dann mit Hilfe der sechs Tabellen zu Sätzen ausformulieren. Kombiniert man bei-
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spielsweise B und C als absolute Prinzipien (sie stehen dann für Güte und Größe, bonitas und 
magnitudo), so kann man formulieren: ‘die Güte ist groß’ oder ‘die Größe ist gut’ etc. 
 

  

Kombinatorik: Zwei Darstellun-
gen aus einer Druckausgabe von 
Llulls Ars Magna aus dem Jahr 
1512. Die ganz links dient der 
Erzeugung von Kombinationen, 
die zweite zeigt alle Kombinati-
onsmöglichkeiten der neun ab-
soluten Prinzipien untereinan-
der. Der Buchstabe A (im Zen-
trum des zweiten Schemas) ist 
bei Lullus Gott vorbehalten. 

 
 
 

Eine neue Stoßrichtung im 17. Jahrhundert: Ein folgenreicher Brief von 
Descartes 
Dieser Grundgedanke einer Kombinatorik geht nun in einen Brief ein, den René Descartes am 
20. November 1629 an den Réverend Père Marin Mersenne geschrieben hat. Basis ist der (un-
genannte) Lullus – ausdrücklich erwähnt ist Lullus, zusammen mit Descartes, in der 1666 ver-
fassten Dissertation des zwanzigjährigen Leibniz (Dissertatio de arte combinatoria). Da der 
Text von Descartes durch seinen Bekanntheitsgrad für alle kommenden Überlegungen zur 
vollkommenen Sprache grundlegend ist, soll er, in seinem entscheidenden Passus, wörtlich 
zitiert werden. 
 
René Descartes, Brief an Marin Mersenne vom 20. November 1629. Text aus: Œuvres de Descartes. 
Publiées par Charles Adam et Paul Tannery, tome I, Correspondance : Avril 1622-Février 1638. Paris 
: Léopold Cerf, 1897, S. 76. – Übers. W.R. 
Au reste, je trouve qu'on pourroit adjouter à 
cecy une invention, tant pour composer les 
mots primitifs de cette langue, que pour leurs 
caracteres, en sorte qu'elle pourroit estre 
enseignée en fort peu de tems, et ce par le 
moyen de l'ordre, c'est-à-dire, etablissant un 
ordre entre toutes les pensées qui peuvent 
entrer en l'Esprit humain, de mesme qu'il y 
en a naturellement etabli entre les nombres; 
et comme on peut apprendre en un jour à 
nommer tous les nombres jusques à l'infini, 
et à les ecrire, en une langue inconnue, qui 
sont toutesfois une infinité de mots differens; 
qu'on pust faire le mesme de tous les autres 
mots en l'esprit des hommes; si celuy estoit 
trouvé, je ne doute point que cette langue 
n'eust bien tost cours parmy le monde, car il 
y a force gens qui employeroient volentiers 
cinq ou six jours de tems pour se pouvoir 
faire entendre par tous les hommes. L'inven-
tion de cette langue depend de la vraye Phi-
losophie; car il est impossible autrement de 
denombrer toutes les pensées des hommes, et 

Im Übrigen finde ich, dass man dem eine Erfindung 
hinzufügen könnte, die sowohl dazu dient, die einfa-
chen Wörter dieser Sprache als auch ihre Schriftzei-
chen darzustellen, dergestalt, dass sie in ganz kurzer 
Zeit unterrichtet werden könnte; und dies mittels der 
Ordnung, das heißt indem man eine Ordnung zwi-
schen all den Gedanken herstellt, die in den mensch-
lichen Geist eindringen können, eine Ordnung, wie 
sie auf natürliche Weise zwischen den Zahlen besteht; 
und so, wie man an einem einzigen Tag lernen kann, 
die Zahlen bis unendlich zu zählen, und sie auch in 
einer unbekannten Sprache zu schreiben, und dies, 
obwohl es sich um eine unendliche Zahl unterschied-
licher Wörter handelt; dass man mit allen anderen 
Wörtern im menschlichen Geist genauso verfahren 
könnte; würde dies gelingen, so zweifle ich nicht 
daran, dass man diese Sprache auf der ganzen Welt 
verwenden würde, denn es gibt viele Leute, die gerne 
fünf oder sechs Tage ihrer Zeit opfern würden, um 
sich mit allen Menschen verständigen zu können. Die 
Erfindung dieser Sprache hängt von der wahren Phi-
losophie ab; denn anders ist es unmöglich, alle 
menschlichen Vorstellungen aufzuzählen und sie in 
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de les mettre par ordre, ny seulement de les 
distinguer en sorte qu'elles soient claires et 
simples; qui est à mon advis le plus grand 
secret qu'on puisse avoir pour acquerir la 
bonne science; et si quelqu'un avoit bien 
expliqué quelles sont les idées simples qui 
sont en l'imagination des hommes, des-
quelles se compose tout ce qu'ils pensent et 
que cela fust receu par tout le monde, j'ose-
rois esperer ensuite une langue universelle 
fort aisée à apprendre, à prononcer et à 
ecrire, et, ce qui est le principal, qui ayderoit 
au jugement, luy representant si distincte-
ment toutes choses, qu'il luy seroit presque 
impossible de se tromper; au lieu que tout au 
rebours, les mots que nous avons n'ont quasi 
que des significations confuses, ausquelles 
l'esprit des hommes s'estant accoutumé de 
longue main, cela est cause qu'il n'entend 
presque rien parfaitement. Or je tiens que 
cette langue est possible, et qu'on peut trou-
ver la Science de qui elle dépend, par le 
moyen de laquelle les paysans pourroient 
mieux juger de la verité des choses, que ne 
font maintenant les philosophes. 

Relation zueinander zu setzen, nicht einmal sie in 
einer klaren und einfachen Weise dingfest zu machen. 
Dies ist meiner Ansicht nach das größte Geheimnis, 
wenn es darum geht, wahre Wissenschaft zu erwer-
ben; und wenn jemand in einsichtiger Weise erklärt 
haben würde, was die einfachen Elemente in der 
menschlichen Vorstellung sind, aus denen sich alles 
zusammensetzt, was wir Menschen denken; wenn 
dies von aller Welt anerkannt würde, so könnte ich 
mir in ihrem Gefolge eine Universalsprache vorstel-
len, die ganz leicht zu lernen, auszusprechen und zu 
schreiben wäre, und, was die Hauptsache ist, die die 
menschliche Urteilskraft unterstützen würde, indem 
sie ihr alles so klar unterschieden darstellen würde, 
dass es ihr fast unmöglich wäre, sich zu täuschen; im 
Gegensatz dazu haben die Wörter, über die wir verfü-
gen, fast ausschließlich konfuse Bedeutungen, und da 
sich der menschliche Geist von langer Hand daran 
gewöhnt hat, führt dies dazu, dass man fast nichts 
vollkommen versteht. Ich halte diese Sprache für 
möglich und auch, dass man die Wissenschaft finden 
kann, von der sie abhängt; mit ihrer Hilfe könnte ein 
einfacher Mann besser über die Wahrheit der Dinge 
urteilen als dies heute die Freunde der Weisheit tun. 

 
Descartes möchte mit diesen Überlegungen drei Probleme lösen:  
 

n Es geht darum, die Vielfalt der Sprachen mit dem geringst  möglichen Aufwand auf 
eine Universalsprache zu reduzieren;  

n auf diese Weise soll auch die Polysemie der Zeichen natürlicher Sprachen aufgehoben 
werden;  

n der Wahrheitswert von Aussagen soll auf diese Weise leicht zu überprüfen sein.  
 
Die Basis einer solchen Kombinatorik wären kleinste Bedeutungseinheiten, die man zuvor 
gefunden haben müsste. Dies sei Aufgabe der ‘wahren Philosophie’. 
 

Eine praktische Umsetzung und ihre Probleme: John Wilkins 
Descartes selbst hat sich nicht an die praktische Arbeit gemacht. Auch Leibniz, der später 
(Leibniz, De scientia universali seu calculo philosophico, 1684) ein ganz ähnliches Konzept 
für eine Universalsprache auf der Basis der Kombinatorik kleinster Einheiten entwickelt, hat 
dies, wie schon in der genannten Dissertatio von 1766, nur für kleine Teilbereiche ausge-
führt.2 Der Einzige, der versucht hat, die Aufgabe flächendeckend zu erledigen, war ein engli-
scher Bischof, John Wilkins. 
                                                
2 Einiges aus Leibniz’ späterer Schrift : “Alles menschliche Denken vollzieht sich mittels bestimmter Zeichen 
oder Charaktere.” – Zeichen sind handliche Abkürzungen für wesentlich Komplexeres. – “Die gewöhnlichen 
Sprachen sind jedoch, obwohl sie dem logischen Räsonnement dienen, zahllosen Missverständnissen ausgesetzt 
und können daher nicht zum Rechnen benutzt werden...” (wie in Algebra und Arithmetik.) – “Bei gründlichem 
Nachdenken über dieses Thema schien mir klar, dass alle menschlichen Gedanken sich zur Gänze in wenige 
Grundgedanken auflösen lassen, die man als elementare betrachten kann.” – Den elementaren Grundgedanken 
solle man Charaktere zuweisen und komplexere Inhalte aus einfacheren aufbauen und so durchsichtig machen. – 
“Hat man dies einmal getan, würde, wer sich der so beschriebenen Charaktere beim Denken und Schreiben be-
diente, entweder niemals Fehler machen oder sie mit Hilfe sehr einfacher Prüfungen immer von selbst erkennen, 
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Wilkins war ohne Zweifel einer der großen Wissenschaftler seiner Zeit. Er ist auch der Ein-
zige, der jemals sowohl ein College in Oxford wie auch eines in Cambridge geleitet hat. Er 
zählt zu den Gründungsmitgliedern der Royal Society, also jener Gesellschaft, die sich der 
Pflege der neuen empirischen Wissenschaften verschrieben hatte, und er war deren erster Sek-
retär. Dieser Mann publizierte nun ein Buch mit dem Titel An Essay towards a Real Charac-
ter and a Philosophical Language (London: John Martin, 1668). Zu diesem Zweck projizierte 
er ein Netz aus 40 so genannten Genera auf die Welt: Jedes dieser Genera ist spezifizierbar 
nach neun ‘Differenzen’ und jede dieser Differenzen wiederum nach neun ‘Spezies’. Dies 
ergibt also 40 x 9 x 9 = 3240 Bezeichnungsmöglichkeiten.  
Ein Beispiel zur Illustration: Das siebte Genus ist für Elemente vorgesehen. Symbolisiert wird 
es durch ‘De’. Die erste Differenz, symbolisiert durch ‘B’, steht für das Element ‘Feuer’; des-
sen Bezeichnung ist folglich ‘DeB’; die fünfte Differenz zum Element ‘Feuer’, zu symbolisie-
ren durch ein ‘T’, steht für ‘Meteor’, zu symbolisieren also als ‘DeT’. Die erste Spezies zum 
Meteor DeT bekommt als Signal ein zusätzliches Alpha: DeTα. Sie ist vorgesehen für den 
Regenbogen. DeTa –das ‘a’ steht für die zweite Spezies einer Differenz– ist dagegen die Be-
zeichnung für ‘Halo’. – Jede dieser Bezeichnungen schließt Polysemie aus, sie ist also völlig 
eindeutig. Man muss dazu freilich das System der Welt kennen, das Wilkins uns vorschlägt, 
und das, wie man schon hier erkennen kann, nicht sonderlich überzeugend ist. Wer könnte 
schon die Welt in vernünftiger Weise in 40 Genera einteilen? 
Eine völlig zutreffende und zugleich amüsante Kritik dieses Systems stammt von Jorge Luis 
Borges (1899-1986). Er wählt nicht das siebte Genus, die Elemente, sondern das achte und 
neunte; Wilkins hat sie für die Steine bzw. Metalle vorgesehen. 
 
Auszug aus Jorge Luis Borges. “El idioma analítico de John Wilkins.” In: Otras Inquisiciones, Bue-
nos Aires: Emecé, S. 139-144 [Erstausgabe Buenos Aires: Sur, 1952]. Übers. W.R. 
[…] Consideremos la octava categoría, la de las 
piedras. Wilkins las divide en comunes (pedernal, 
cascajo, pizarra), módicas (mármol, ámbar, co-
ral), preciosas (perla, ópalo), transparentes (ama-
tista, zafiro) e insolubles (hulla, freda y arsénico). 
Casi tan alarmante como la octava, es la novena 
categoría. Esta nos revela que los metales pueden 
ser imperfectos (bermellón, azogue), artificiales 
(bronce, latón), recrementicios (limaduras, he-
rrumbre) y naturales (oro, estaño, cobre). Esas 
ambigüedades, redundancias y deficiencias re-
cuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a 
cierta enciclopedia china que se titula Emporio 
celestial de conocimientos benévolos. En sus 
remotas páginas está escrito que los animales se 
dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) 
embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) 
sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) in-
cluidos en esta clasificación, (i) que se agitan 

[…] Betrachten wir die achte Kategorie, die Stei-
ne. Wilkins teilt sie ein in weit verbreitete (Feu-
erstein, Kiesel, Schiefer), erschwingliche (Mar-
mor, Bernstein, Koralle), wertvolle (Perle, Opal), 
durchsichtige (Amethyst, Saphir) und unlösliche 
(Steinkohle, Kalk, Arsen). Fast ebenso alarmie-
rend wie die achte ist die neunte Kategorie. Sie 
offenbart uns, dass die Metalle unvollkommen 
sein können (Zinnober, Quecksilber), künstlich 
(Bronze, Messing), Abfallprodukte (Feilspäne, 
Rost) und natürlich (Gold, Zinn, Kupfer). Diese 
Ambiguitäten, Redundanzen und Definitionen 
erinnern an die, die Dr. Franz Kuhn einer be-
stimmten [von Borges erfundenen!] chinesischen 
Enzyklopädie zuschreibt. Dort steht, die Tiere 
seien einzuteilen in (a) dem Kaiser gehörende, 
(b) einbalsamierte, (c) zahme, (d) Milchschwei-
ne, (e) Sirenen, (f) Fabeltiere, (g) streunende 
Hunde, (h) hier aufgeführte, (i) sich verrückt 

                                                                                                                                                   
seien es die eigenen oder die der anderen.” Es handelt sich also genau um das Programm von Descartes (Leibniz 
besitzt diesen Text in Abschrift) und das, was Wilkins (dessen Arbeit er natürlich ebenfalls kennt) versucht hat. 
Er hält es für möglich, ein solches System ‘von unten her’, sprich ausgehend von systematisierbaren Teilberei-
chen, aufzubauen. Er hat den Passus nämlich in folgender Form kommentiert: « Cependant quoyque cette langue 
depende de la vraye philosophie, elle ne depend pas de sa perfection. C'est-à-dire cette langue peut estre etablie, 
quoyque la philosophie ne soit pas parfaite: et à mesure que la science des hommes croistra, cette langue croistra 
aussi. En attendant elle sera d'un secours merveilleux et pour se servir de ce que nous sçavons, et pour voir ce 
qui nous manque, et pour inventer les moyens d'arriver, mais sur tout pour exterminer les controverses dans les 
matieres qui dependent du raisonnement. Car alors raisonner et calculer sera la même chose. » (Opuscules et 
fragments inédits de Leibniz, éd. Couturat; Paris : Alcan, 1903, p. 27-28.) 
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como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con 
un pincel finísimo de pelo de camello, (1) etcé-
tera, (m) que acaban de romper el jarrón, 
(n) que de lejos parecen moscas. 
He registrado las arbitrariedades de Wilkins, del 
desconocido (o apócrifo) enciclopedista chino 
[…]; notoriamente no hay clasificación del uni-
verso que no sea arbitraria y conjetural. La razón 
es muy simple: no sabemos qué cosa es el uni-
verso. 

gebärdende, (j) unzählbare, (k) mit feinstem Ka-
melhaarpinsel gemalte, (l) etc., (m) solche, die 
gerade den Wasserkrug zerbrochen haben, (n) 
von Ferne wie Fliegen aussehende.3 
Ich habe die Willkürlichkeiten von Wilkins fest-
gehalten, und die des unbekannten (oder apokry-
phen) chinesischen Enzyklopädisten; es ist klar, 
dass es keine Klassifikation des Universums gibt, 
die nicht willkürlich oder konjektural wäre. Der 
Grund dafür ist ganz einfach: Wir wissen nicht, 
was das Universum ist. 

 

In magnis et voluisse satis est – Scheitern kann sogar positive Folgen 
haben 
Die praktische Unmöglichkeit, das von Descartes entworfene Projekt zu realisieren, hat frei-
lich drei wichtige Folgen oder Nebeneffekte gehabt.  
Die erste Folge ist, dass die Beschäftigung mit einer characteristica universalis bei Leibniz 
und bei anderen Mathematikern des 17. Jahrhunderts zur Ausbildung einer gut handhabbaren 
mathematischen Kalkül-Sprache geführt hat. Es geht dabei einerseits um Abkürzung, an-
dererseits um die Ausnutzung der zwei Dimensionen des Schriftträgers. Was dabei entstand, 
ist ein sekundäres semiotisches System. Seine Genese und vor allem seine praktische An-
wend- und Handhabbarkeit ist der zentrale Grund dafür, dass im 17. Jahrhundert mit dem 
Fortschritt in der Mathematik eine reine Geisteswissenschaft zur entscheidenden Hilfswissen-
schaft für die sich entwickelnden empirischen Naturwissenschaften wurde. Hierzu sei auf 
zwei 1991 unabhängig voneinander publizierte Arbeiten hingewiesen.4 
 Die zweite Folge war die Entwicklung wissenschaftlicher Fachsprachen aus dem Lateini-
schen, das lange Zeit praktisch unangefochten Sprache der Wissenschaft gewesen war. Zur 
Zeit Dantes wusste man noch nicht, dass das Latein die Mutter der romanischen Sprachen 
war. Man dachte vielmehr, es sei eine Hilfskonstruktion, um die negativen Folgen des Turm-
baus von Babel zu überwinden. Da man Latein mit Hilfe einer Grammatik lernen muss, ist 
‘grammatica’ zu dieser Zeit ein Synonym von ‘Latein’. Entsprechendes kann man beispiels-
weise bei Dante in der Schrift De vulgari eloquentia lesen, einem stark sprachpolitischen 
Traktat, in dem es letztlich darum geht, die theoretische Basis dafür zu etablieren, dass das 
Italienische zur Schriftsprache werden kann. 
 
Dante, de vulgari eloquentia I, ix (1303/05) 
Hinc moti sunt inventores gramatice facultatis: que quidem 
gramatica nichil aliud est quam quedam inalterabilis locutio-
nis ydemptitas diversibus temporibus atque locis. Hec cum 
de comuni consensu multarum gentium fuerit regulata, nulli 
singolari arbitrio videtur obnoxia, et per consequens nec 
variabilis esse potest. Adinvenerunt ergo illam ne, propter 
variationem sermonis arbitrio singularium fluitantis, vel nul-

Wesentlicher Inhalt: Alle Sprachen 
verändern sich permanent. Daher 
wurde Latein (=grammatica) als ein 
von der Veränderung, die Sprachen in 
Raum und Zeit erfahren, unabhängi-
ges Instrument erfunden (adinven-
erunt illam scil. grammaticam), um 

                                                
3 Das Beispiel aus der apokryphen chinesischen Enzyklopädie hat einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht: Mi-
chel Foucault hat es nämlich zu Beginn seines Buchs Les mots et les choses: une archéologie des sciences hu-
maines (Paris: Gallimard 1966) zitiert. Es gibt übrigens (mit Borges weniger vertraute) Zeitgenossen, die ernst-
haft nach dieser Enzyklopädie gesucht haben. Dr. Franz Kuhn existierte dagegen – er war ein bekannter Überset-
zer chinesischer Werke. 
4 Krämer, Sybille. 1991. Berechenbare Vernunft: Kalkül und Rationalismus im 17. Jahrhundert. Berlin: de Gru-
yter. (Quellen und Studien zur Philosophie; 28) – Raible, Wolfgang. 1991. Die Semiotik der Textgestalt. Er-
scheinungsformen und Folgen eines kulturellen Evolutionsprozesses. Heidelberg: Winter. (Abhandlungen der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Jg. 1991; 1). 
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lo modo vel saltim imperfecte antiquorum actingeremus au-
toritates et gesta, sive illorum quos a nobis locorum diver-
sitas facit esse diversos. 

damit die negativen Konsequenzen 
des Turmbaus zu Babel zu überwin-
den. 

 
Bei ihrer Entwicklung schöpfen nun die nicht-lateinischen, also volkssprachlichen, Fachspra-
chen stark aus dem Fundus des Lateins (und später des Griechischen). Ein praktisches Bei-
spiel: Der größte Gelehrte des 14. Jahrhunderts, Nicole Oresme (1323-1382), hat u.a. einen 
Traktat über Geld verfasst (es ist der erste überhaupt, der Autor ist gleichzeitig Erfinder der 
zugehörigen Disziplin, der Nationalökonomie, die er mit dem Namen benennt, denn sie heute 
noch im Französischen –und analog im Englischen– hat: économie politique (political econ-
omy). Wie es sich für wissenschaftliche Traktate dieser Zeit gehört, hatte er ihn in lateinischer 
Sprache verfasst. Wegen der Aktualität des Themas (Währungsbetrug war im 14. Jahrhundert 
Gang und Gäbe) hat Oresme selbst einige Jahre später eine französische Übersetzung des 
Traktats verfasst. Sie zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass sie über 200 so genannte Dubletten 
aufweist: Neben einem im Altfranzösischen etablierten Wort steht ein zweites, gleichbedeu-
tendes, das als Lehnwort aus dem mittelalterlichen Latein übernommen wurde:  
 

inconvenientia sequuntur ex eo  
Grans maulx et inconvénients s’ensuivent.  

 
veritate manfestata cedat oppinio veritati  
toute oppinion doit cesser et donner lieu à vérité.  

 
portiones monetae  
les porcions et pièces des monnoies, etc.  

 
Das Phänomen der Dubletten-Ausdrücke ist nicht nur im Altfranzösischen zu beobachten. Es 
gilt eigentlich generell für die sich entwickelnden volkssprachlichen Fach- und Wissen-
schaftssprachen in Europa, also auch für die deutschen. Normalerweise bleiben beide Wörter 
einer solchen Dublette erhalten; das Lehnwort geht dann typischerweise in die Fachsprache 
ein. – Der Tribut, der für diese Entwicklung zu bezahlen war, war der nun einsetzende be-
ständige Vorwurf, die Fachtexte der Fachleute seien unverständlich. Wer zuvor Texte solchen 
Inhalts las, musste Latein können und vom Fach etwas verstehen. Nun meint man etwas kurz-
schlüssig, wenn die Volkssprache an die Stelle des Lateins trete, müssten auch alle alles ver-
stehen können.  
Die dritte Folge des Versuchs, eine Universalsprache zu schaffen, war, dass mit der Reflexion 
über die natürlichen Sprachen auch mehr Wissen über Sprache überhaupt entstand und for-
muliert wurde. Ein einschlägiges Beispiel ist die Grammaire générale et raisonnée. Sie 
stammt von Antoine Arnauld und Claude Lancelot, beide aus dem Umkreis von Port Royal, 
und erschien 1650, mitten im 17. Jahrhundert. Wichtig sind dabei die Reflexionen über die 
Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit in der Syntax als eines zentralen Bereichs sprachlicher 
Kombinatorik. Auch wenn es den Autoren dort gelang, manches scheinbar Unregelmäßige als 
auf einer höheren Ebene regelmäßig zu erklären, bleibt doch ein Grundproblem aller natürli-
chen Sprachen: Es gibt stets einen Konflikt zwischen Ökonomie und Systemhaftigkeit. An 
einem bekannten Beispiel erläutert: Im Lateinischen gibt es Kasus-Endungen, die seit der 
klassischen Zeit nach und nach verschwinden - ein typisches Phänomen auch der Ökonomie. 
Es gibt aber gleichzeitig Präpositionen, die ihrerseits Kasus am Nomen verlangen (‘regieren’). 
Fallen nun die Endungen weg, so können die gleichzeitig auftretenden Präpositionen die 
Funktion der Kasus übernehmen. Aus einer so genannten postdeterminierenden wird eine prä-
determinierende Sprache, die Systemhaftigkeit bleibt erhalten, die grammatische Information 
wird nun allerdings anders realisiert.  
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Prozesse dieser Art laufen permanent in allen unseren natürlichen Sprachen ab: Es gibt gewis-
sermaßen eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, hier das Nebeneinander von Präpositio-
nen und/oder Kasus-Endungen. Die Folge solcher Prozesse ist nun, dass, speziell auch durch 
dieses Nebeneinander des Ungleichzeitigen, stets eine Fülle von Unregelmäßigkeiten vorhan-
den sind, die das Lernen einer Sprache, zumal einer Fremdsprache, schwierig machen. Das 
grammatische Genus des Deutschen, Erbe einer früheren Sprachstufe, ist ein Horror für jeden, 
der Deutsch lernen muss: Warum das Auge, die Nase, der Mund? Wieso braucht das Deut-
sche 15 Paradigmen im Bereich der Nominaldeklination? Wozu braucht man überhaupt ver-
schiedene Deklinations- und Konjugationsparadigmen?  
 

Lehren aus dem Scheitern: Welthilfssprachen anstelle einer Universal-
sprache 
Die Bemühungen um eine apriorische Universalsprache mussten schon daran scheitern, dass 
es völlig unmöglich ist, die Vielfalt der Welt mithilfe einer begrenzten Zahl eindeutiger Zei-
chen zu erfassen. Dies führte dazu, dass man sich, zumal im 19. Jahrhundert, darauf besann, 
wenigstens Regelmäßigkeit in der morphologischen und syntaktischen Kombinatorik zu 
schaffen – also Kunstsprachen, die keine Unregelmäßigkeiten aufweisen und daher leicht zu 
lernen wären.  
Zwei solcher Welthilfssprachen sind besonders zu erwähnen: Volapük und Esperanto. Die 
erste war das Werk eines badischen Pfarrers, Johann Martin Schleyer (1831-1912), die zweite 
die Erfindung eines polnischen Arztes, Ludwik Zamenhof (1859-1917). Die erste war anfangs 
relativ erfolgreich, litt jedoch bald darunter, dass Benutzergruppen sie verändern und verbes-
sern wollten, dass also die Einheitlichkeit verloren ging. Erfolgreicher war Esperanto: Es ba-
siert auf insgesamt nur 16 Regeln. Nomina enden auf -o, Adjektive auf -a; es gibt nur eine 
Deklination, eine Konjugation, keine grammatischen Genera. Die Wortwurzeln stammen häu-
fig aus dem lateinisch-romanischen, aus dem germanischen, dem slawischen Bereich. Als 
Welthilfssprachen ist Esperanto freilich schon deshalb nicht sonderlich geeignet, weil es vom 
Sprachtyp her ausgesprochen europäisch geprägt ist (es gibt zum Beispiel Artikel und das 
übliche stark ausgebaute Verbalsystem der europäischen Sprachen). 
 

Abschließende Überlegungen 
Eingangs wurde mit Arno Borsts monumentalem Werk zur Beschäftigung mit dem Mythos 
vom Turmbau zu Babel ein verstorbenes Mitglied der Heidelberger Akademie erwähnt. Ab-
schließend kann mit Eugenio Coseriu (1921-2002) ein weiteres ins Spiel gebracht werden. 
Coseriu hat fünf universelle Eigenschaften ausgemacht, ohne die menschliche Sprache keine 
Sprache sein könnte (sog. essentielle Universalien): Sprachen transportieren Bedeutung oder 
Sinn (Semantizität); sie richten sich an einen Partner (Alterität); die Sprecher können eine 
Sprache jederzeit verändern (Kreativität); jede Sprache entwickelt sich in der Zeit und hat 
daher eine Geschichte (Historizität); schließlich muss Sprache geäußert, sie muss einem Trä-
ger-Medium anvertraut werden, das ihre Inhalte zum Hörer transportiert (Exteriorität). Die 
Eigenschaften der Kreativität unter Historizität sind nun die wesentliche Basis dafür, dass eine 
Sprache nie so bleiben kann, wie sie in einem bestimmten Moment ist, dass sie sich also lau-
fend verändert, d.h. laufend zwischen einer früheren und einer neuen Regelmäßigkeit oszil-
liert. 
Die Konsequenz aus alldem lautet: Eine vollkommene Sprache wird es niemals geben kön-
nen.  
 

n Es ist unmöglich, die zu bezeichnende Welt so in ein Schema zu pressen, das durch 
Kombination einer endlichen Zahl von eindeutigen Elementarbedeutungen alles ein-
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deutig bezeichnet werden kann; und dies nicht nur deshalb, weil wir, wie Borges das 
formuliert hat, dieses Universum, das benannt werden soll, gar nicht kennen. Die Er-
gebnisse der zeitgenössischen Forschung, die nach so genannten semantic primitives 
sucht, nach solchen überall vorhandenen kognitiven Bausteinen, sind nicht ermuti-
gend. 

 
n Die permanente Veränderung und damit die permanente Tendenz zu Unregelmäßig-

keit ist dem Wesen der menschlicher, also natürlicher historischer Sprachen inhärent: 
Sprachen verändern sich schlicht dadurch, dass wir sprechen, dass wir sie benützen 
müssen. Gerade dadurch können sie sich an unsere sich laufend verändernden Lebens-
umstände, an die sich verändernde Um- und Mitwelt, anpassen. 

 
Das Streben, eine vollkommene Sprache zu entdecken oder zu schaffen, hat jedoch, wie er-
wähnt, positive Nebeneffekte gehabt: Es hat zur Ausbildung von Wissenschafts- oder Fach-
sprachen beigetragen. Mit ihrer Hilfe können wir uns in bestimmten Bereichen relativ un-
missverständlich ausdrücken, allerdings um den Preis, dass der gewöhnliche Sterbliche mitun-
ter wenig versteht, nicht weil die sprachlichen, sondern insbesondere deshalb, weil ihm die 
Wissensvoraussetzungen fehlen.  
Ein zweites positives Ergebnis waren viele Einsichten in das Funktionieren von Sprache gene-
rell: Ihre permanente Veränderung im Rahmen der Anpassung an Um- und Mitwelt (zu der 
auch das Streben nach Ökonomie gehört) führt notwendigerweise zu Unregelmäßigkeiten auf 
allen möglichen Ebenen: In der Wortbildung, in der Morphologie und der Syntax. – Eine hohe 
Regelmäßigkeit stellt sich nur dann ein, wenn in Katastrophen-Situationen neue Kommunika-
tionsinstrumente geschaffen werden müssen. Ein typisches Beispiel dafür sind die Kreolspra-
chen, die im Gefolge der europäischen Kolonisierung entstanden sind: Sklaven, die schon un-
tereinander keine gemeinsame Sprache hatten, waren gezwungen, mit ihren europäischen 
Herren zu kommunizieren. Die Sprachen, die auf diese Weise innerhalb von zwei oder drei 
Generationen Gestalt angenommen haben, zeichnen sich durch eine hohe Regelmäßigkeit und 
Einfachheit aus. Sie werden, wie wir schon heute beobachten können, im Lauf ihrer Entwick-
lung allerdings erneut unregelmäßig. Ein anderer Bereich der Rückkehr zur Regelmäßigkeit 
ist die Sprache der Kinder: Sie sind die größten Systematiker im Bereich des Sprechens. Sie 
wenden die Regeln, die sie durchschaut haben, konsequent an, auch wenn die Ergebnisse in 
den Augen eines Erwachsenen nicht korrekt sind: Auch die Eltern durchschauen ja die Re-
gelmäßigkeit - und warum sollte der Plural von ‘Tasche’ beispielsweise nicht ‘Tasches’ hei-
ßen können? 
Die dritte positive Konsequenz: Die Beschäftigung mit Universalsprache hat zur Schaffung 
sekundärer semiotischer Systeme in Form von Kalkülsprachen geführt. Sie sind nun zwar völ-
lig eindeutig; freilich könnten sie niemals zur Mitteilung von Inhalten verwendet werden, wie 
wir sie z.B. in Romanen oder Gerichtsurteilen, kurz: entsprechend den Bedürfnissen unsrer 
Alltagswelt, ausdrücken möchten. Der italienische Dichter Giacomo Leopardi (1798-1837) 
konnte so in seinem Notizbuch-Sammelsurium (Zibaldone genannt) unter dem Datum des 23. 
August 1823 notieren: 
 
Giacomo Leopardi, Zibaldone Nr. 3252. Übers. W.R. 
Una lingua strettamente universale, qualunque 
ella mai si fosse, dovrebbe certamente essere di 
necessità e per sua natura, la più schiava, pove-
ra, timida, monotona, uniforme, arida e brutta 
lingua, la più incapace di qualsivoglia genere di 
bellezza, la più impropria all'immaginazione, e 
la meno da lei dipendente, anzi la più da lei per 
ogni verso disgiunta, la più esangue ed inanima-

Eine streng universale Sprache, wenn es denn eine 
gäbe, wäre sicherlich aus Notwendigkeit und auf-
grund ihrer Natur die allersklavischste, ärmste, 
schlechteste, monotonste, einförmigste, trockenste 
und hässlichste Sprache, gänzlich unfähig zu ir-
gendeiner Art von Schönheit, völlig unbrauchbar 
für die Einbildungskraft und am wenigsten von ihr 
abhängig, ja am meisten in jeder Hinsicht von ihr 
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ta e morta, che mai si possa concepire; uno 
scheletro un'ombra di lingua piuttosto che lin-
gua veramente; una lingua non viva, quando pur 
fosse da tutti scritta e universalmente intesa, 
anzi più morta assai di qualsivoglia lingua che 
più non si parli nè scriva. 

getrennt, die blutleerste und lebloseste und toteste 
Sprache, die man sich vorstellen kann; ein Skelett, 
ein Schatten von Sprache. Nicht lebendig, selbst 
wenn sie von allen geschrieben und überall ver-
standen würde, ja noch viel toter als irgendeine 
Sprache, die nicht mehr gesprochen noch ge-
schrieben wird. 

 
 
 


