Johann Gottfried Herder:
Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772)
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Der Mensch, in den Zustand von Besonnenheit gesetzt, der ihm eigen ist, und diese Besonnenheit
(Reflexion) zum erstenmal frei würkend, hat Sprache erfunden. Denn was ist Reflexion? was ist
Sprache? Diese Besonnenheit ist ihm charakteristisch eigen, und seiner Gattung wesentlich: so
auch Sprache und eigne Erfindung der Sprache.
Erfindung der Sprache ist ihm also so natürlich, als er ein Mensch ist! Lasset uns nur beide
Begriffe entwickeln! Reflexion und Sprache –
Der Mensch beweiset Reflexion, wenn die Kraft seiner Seele so frei würket, daß sie in dem ganzen
Ozean von Empfindungen, der sie durch, alle Sinnen durchrauschet, eine Welle, wenn ich so
sagen darf, absondern, sie anhalten, die Aufmerksamkeit auf sie richten und sich bewußt sein
kann, daß sie aufmerke. Er beweiset Reflexion, wenn er aus dem ganzen schwebenden Traum der
Bilder, die seine Sinne vorbeistreichen, sich in ein Moment des Wachens sammlen, auf einem
Bilde freiwillig verweilen, es in helle, ruhigere Obacht nehmen und sich Merkmale absondern kann,
daß dies der Gegenstand und kein andrer sei. Er beweiset also Reflexion, wenn er nicht bloß alle
Eigenschaften lebhaft oder klar erkennen, sondern eine oder mehrere als unterscheidende
Eigenschaften bei sich anerkennen kann: der erste Aktus dieser Anerkenntnis gibt deutlichen
Begriff; es ist das erste Urteil der Seele – und –
Wodurch geschahe die Anerkennung? Durch ein Merkmal, was er absondern, mußte und was, als
Merkmal der Besinnung, deutlich in ihn fiel. Wohlan! lasset uns ihm das εύρηκα zurufen! Dies
Erste Merkmal der Besinnung war Wort der Seele! Mit ihm ist die menschliche Sprache erfunden!
Lasset jenes Lamm, als Bild, sein Auge vorbeigehn: ihm wie keinem andern Tiere. Nicht wie dem
hungrigen, witternden Wolfe! nicht wie dem blutleckenden Löwen – die wittern und schmecken
schon im Geiste! die Sinnlichkeit hat sie überwältigt! der Instinkt wirft sie darüber her! – Nicht wie
dem brünstigen Schafmanne, der es nur als den Gegenstand seines Genusses fühlt, den also
wieder die Sinnlichkeit überwältigt und der Instinkt darüber herwirft! – Nicht wie jedem andern Tier,
dem das Schaf gleichgültig ist, das es also klar-dunkel vorbeistreichen läßt, weil ihn sein Instinkt
auf etwas anders wendet! – Nicht so dem Menschen! Sobald er in die Bedürfnis kommt, das Schaf
kennenzulernen: so störet ihn kein Instinkt: so reißt ihn kein Sinn auf dasselbe zu nahe hin oder
davon ab: es steht da, ganz wie es sich seinen Sinnen äußert. Weiß, sanft, wollicht – seine
besonnen sich übende Seele sucht ein Merkmal, – das Schaf blöket! sie hat Merkmal gefunden.
Der innere Sinn würket. Dies Blöken, das ihr am stärksten Eindruck macht, das sich von allen
andern Eigenschaften des Beschauens und Betastens losriß, hervorsprang, am tiefsten eindrang,
bleibt ihr. Das Schaf kommt wieder. Weiß, sanft, wollicht – sie sieht, tastet, besinnet sich, sucht
Merkmal – es blökt, und nun erkennet sie's wieder! »Hai du bist das Blökende!« fühlt sie innerlich,
sie hat es menschlich erkannt, da sie's deutlich, das ist, mit einem Merkmal erkennet und nennet.
Dunkler? so wäre es ihr gar nicht wahrgenommen, weil keine Sinnlichkeit, kein Instinkt zum Schafe
ihr den Mangel des Deutlichen durch ein lebhafteres Klare ersetzte. Deutlich unmittelbar, ohne
Merkmal? so kann kein sinnliches Geschöpf außer sich empfinden: da es immer andre Gefühle
unterdrücken, gleichsam vernichten, und immer den Unterschied von Zween durch ein Drittes
erkennen muß. Mit einem Merkmal also? und was war das anders als ein innerliches Merkwort?
Der Schall des Blökens, von einer menschlichen Seele als Kennzeichen des Schafs
wahrgenommen, ward, Kraft dieser Besinnung, Name des Schafs, und wenn ihn nie seine Zunge
zu stammeln versucht hätte. Er erkannte das Schaf am Blöken: es war gefaßtes Zeichen, bei
welchem sich die Seele an eine Idee deutlich besann – was ist das anders als Wort? und was ist
die ganze menschliche Sprache als eine Sammlung solcher Worte? Käme er also auch nie in den
Fall, einem andern Geschöpf diese Idee zu geben und also dies Merkmal der Besinnung ihm mit
den Lippen vorblöken zu wollen oder zu können; seine Seele hat gleichsam in ihrem Inwendigen
geblökt, da sie diesen Schall zum Erinnerungszeichen wählte, und wiedergeblökt, da sie ihn daran
erkannte – die Sprache ist erfunden! ebenso natürlich und dem Menschen notwendig erfunden, als
der Mensch ein Mensch war.

