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"Dass es in der Sprachwissenschaft
kriselt, freut mich."
Die Briefe von Ernst Lewy an Hugo
Schuchardt
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Abstract. Emst Lewy (1881-1966) arguably belongs to the most underrated figures
in language typology. His works done on language classification in which he aims
to extract the characteristic structural features of every language in question have
never got the attention they deserve. Some of his linguistic ideas, which are also
discussed in his letters to Hugo Schuchardt (1842-1927), are remarkably modem,
though. Therefore his correspondence can offer valuable insights for those
interested in history of linguistic as well as for language typologists in general.
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1. Zur Person Ernst Lewys
”E. Lewy ist ein sehr interessanter Mensch, voller Ideen, nur allzu paradox. Der ist
wahrhaft 'dangereux'". So beschreibt Leo Spitzer - ein ebenfalls alles andere als
farbloser Zeitgenosse - Emst Lewy in einem Brief an Hugo Schuchardt aus dem
Jahr 1922 (vgl. Brief Nr. 360-11212 in Hurch 2006: 281). Zu diesem Zeitpunkt
standen Schuchardt und der Berliner Finnougrist und Sprachwissenschafter bereits
seit mehr als einem Jahr in brieflichem Kontakt. Obwohl nur wenige Briefe aus
dieser Korrespondenzbeziehung erhalten sind, lassen diese doch nachvollziehen,
wie Spitzer zu seiner Einschätzung gekommen sein mag.1
Ernst Lewy selbst zählt im Gegensatz zu Hugo Schuchardt nicht unbedingt zu
den bekanntesten Figuren der Fachgeschichte. Geboren wurde er am 19. September
1881 als jüngstes Kind einer jüdischen Familie in Breslau. Er studierte dort sowie
in München (zwei Semester an der Kunstakademie) und Leipzig zuerst vor allem
Literaturwissenschaft, später vermehrt (vergleichende) Sprachwissenschaft u.a. bei
Alfred Hillebrandt und Heinrich Winkler. 1904 promovierte er in Breslau mit einer
Arbeit zu den Altpreußischen Personennamen (Lewy 1904) bei dem Indogermanis-

1 Spitzer hatte im Übrigen selbst ebenfalls mit Lewy korrespondiert, dem "Ugro-Firmiker
[...], der über die Sprache Goethes in ihrem Verhältnis zu den Eskimosprachen (!) geschrie
ben hat, aber trotz alles Abstrusen ein sehr origineller Kopf ist" (vgl. Brief 347-11108 in
Hurch 2006: 263).
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ten Otto Hoffmann. Danach ging Lewy nach Berlin, wo Wilhelm Schulze zu seinen
Lehrern zählte, er insbesondere aber von Franz Nikolaus Finck2 und dessen Über
legungen zur Sprachtypologie beeinflusst wurde. 1910 erfolgte die Habilitation mit
einer vergleichenden Untersuchung Zur finnisch-ugrischen Wort- und Satzbildung
(Lewy 1911c). Lewys Interesse an literaturwissenschaftlichen Themen schlug sich
daneben u.a. in einer vierbändigen Werkausgabe des Sturm- und Drang Schriftstel
lers Jacob Michael Lenz nieder (Lewy 1909).
Ab 1910 arbeitete Lewy mit Unterbrechungen als Privatdozent in Berlin, wo
etwa Walter Benjamin bei ihm Lehrveranstaltungen besuchte und sich äußerst
beeindruckt von ihm zeigte, vgl. hierzu dessen Beschreibung des Vortragenden als
einen "menschlich höchst seltsamen und dem kontemplativen Ingenium des späten
Humboldt auf fast groteske Weise kongenialen" Mann in einem Brief an Hugo von
Hofmannsthal vom 2. August 1925 (in Benjamin 1997: 71). Eine versuchte
Umhabilitierung nach Göttingen (1912/1913) mit einem Probevortrag über Goethes
Alterssprache (Lewy 1913d) schlug fehl.
Während des Ersten Weltkrieges3 unternahm Lewy dann Studien bei den
russischen Kriegsgefangenen und beschäftigte sich intensiv mit dem Tscheremissischen, Mordwinischen und Awarischen. Eines der Resultate dieser Beschäftigung
ist seine 1922 erschienene Tscheremissische Grammatik. Außerdem beteiligte sich
Lewy in dieser Zeit an dem Projekt eines "Lautmuseums" unter der Leitung von
Wilhelm Doegen für die Königliche Preußische Phonographische Kommission.
Von 1915 bis 1923 hatte Lewy seine wissenschaftlichen Arbeiten privat in
Wechterswinkel in Unterfranken weiterbetrieben. Dort hatte er 1914 ein ehemali
ges Propsteigebäude erworben, das er gemeinsam mit seiner Familie bewohnte.45
Wilhelm Schulze hatte offenbar vergeblich versucht, Lewy in Berlin eine Stelle als
Extraordinarius zu verschaffen (vgl. einen Brief von Walter Benjamin an Gershom
Scholem vom 29. Dezember 1920, in Benjamin 1996: US).4 Eine gewisse finanzielle
Unterstützung erhielt Lewy durch einen Forschungspreis der Bopp-Stiftung 1921
(vgl. Holfter 2008: 368-369).
Ab dem Sommersemester 1923 nahm Lewy dann seine Privatdozententätig
keit in Berlin wieder auf. 1925 wurde er nichtbeamteter Titularprofessor am
dortigen Ungarischen Institut, womit allerdings weiterhin kein regelmäßiges
Gehalt, sondern nur eine Lehrauftragsvergütung verbunden war. Die im Nachlass
Schuchardts enthaltenen Briefe von Lewy, die alle aus den Jahren 1921 bis 1926
stammen, fallen somit ausnahmslos in eine für Lewy finanziell und karriere
technisch höchst unsichere Zeit - was sich auch an vielen Stellen in der
Korrespondenz widerspiegelt.

2

Siehe zu diesem Hödl & Hurch in diesem Band.
Lewy war aufgrund eines Fußleidens als "dauernd untauglich" ausgemustert worden (vgl.
Zitate in Holfter 2008: 366).
4
Seit 2010 ist dort eine Gedenktafel angebracht, die an Ernst Lewy erinnert (vgl. einen
3

diesbezüglichen Artikel in der Mainpost vom 16.9.2010).
5 Benjamin erwähnt als Grund den Geldmangel der Universität.
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Erst 1931 mit seiner Ernennung zum beamteten außerordentlichen Professor
normalisierte sich seine finanzielle Situation. Bereits zwei Jahre später beurlaubte
man Lewy allerdings aus rassistischen Gründen, "beließ" ihn bis 1935 aufgrund von
Interventionen besonders des Sprachwissenschafters und ehemaligen finnischen
Außenministers Emil Nestor Setälä vorläufig jedoch noch im Amt. Am 31.10.1935
wurde Lewy aber erneut im "Hinblick auf die in Aussicht stehenden
Durchführungsbestimmungen zum Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935"
(laut eines in Holfter 2008: 370 zitierten Briefes des Rektors an Lewy) beurlaubt
und in weiterer Folge endgültig in den Ruhestand versetzt. Auswanderungspläne
nach Spanien - seine Bibliothek hatte er bereits nach Barcelona überführen lassen
- wurden durch den Ausbruch des dortigen Bürgerkrieges vereitelt.
Im Juni 1937 konnte Lewy schließlich nach Irland ausreisen.6 Unterstützt
wurde er dabei vor allem von dem britischen Ägyptologen Alan Gardiner, der für
die irische Society fo r the Protection o f Science and Learning (SPSL) ein Stipendium
für Lewy finanzierte.
Nach Auslaufen des Stipendiums 1939 war Lewy an der Royal Irish Academy
tätig und hielt gleichzeitig Lehrveranstaltungen am University College Dublin ab.
1947 wurde er dann ordentlicher Professor für Sprachwissenschaft in Dublin und
nahm auch die irische Staatsbürgerschaft an. Nach Deutschland sollte Lewy nur
mehr für kurze Aufenthalte zurückkehren (vgl. Holfter 2008: 379).
Wie Schuchardt blieb Lewy bis ins hohe Alter wissenschaftlich aktiv und
behielt auch den Kontakt zu jüngeren Kollegen bei. 1965 gab er beispielsweise dem
angehenden Finnougristen Hartmut Katz noch Privatunterricht (vgl. Klumpp o. J.).
Verstorben ist Lewy kurz nach seinem 85. Geburtstag am 25. September 1966 in
Dublin.
In Anbetracht seiner alles andere als reibungslos verlaufenen Karriere, der
widrigen Lebens- und Arbeitsumstände, geprägt von finanziellen Problemen und
rassistischer Verfolgung, ist Lewys wissenschaftliches Schaffen umso beein
druckender. So umfasst die von Mayer (1952) zusammengestellte Bibliographie
bereits über hundert Bücher, Abhandlungen und Aufsätze sowie zusätzlich 75
Rezensionen. Seine Schriften decken dabei eine Vielzahl von Arbeitsfeldern ab.
Neben allgemeiner Sprachwissenschaft und Sprachtypologie sowie Finnougristik
arbeitete Lewy auch im engeren Bereich der Indogermanistik, etwa zu
etymologischen Fragestellungen (vgl. hierzu den Facettenreichtum seiner Kleinen
Schriften 1961). Charakteristisch für seinen wissenschaftlichen Zugang ist dabei
immer die intensive Beschäftigung mit verschiedenen Einzelsprachen, nicht zuletzt
mit dem Baskischen als sprachtypologisch besonders interessanter Sprache.
Als sein Lebenswerk sah Lewy selbst sein Buch Der Bau der europäischen
Sprachen an, dessen 2. unveränderte Auflage 1964 in Deutschland er noch
miterleben konnte (vgl. sein Vorwort in Lewy 21964: 5). In diesem Werk
klassifiziert und charakterisiert er vom Baskischen über das Französische bis hin
Lewys Frau und Sohn folgten im Februar 1938. Die Ausreise seiner mittlerweile von ihrem
"arischen” Ehemann geschiedenen Tochter gestaltete sich als problematischer, sie konnte
später jedoch ebenfalls nachkommen (vgl. Holfter 2008: 375ff).
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zum Jurakischen 18 unterschiedliche europäische Sprachen, wobei er "die
Verschiedenheit im Bau der Sprachen Europas und seine Veränderungen"
beschreiben und "diese Änderungen auf die geistigen Änderungen der in Europa
vereinten Menschen" beziehen will (Lewy "1964: 13). Wie in seinem gesamten
Werk ist Lewy auch hier stark von seinem großen Vorbild Wilhelm von Humboldt
und dessen Sprachanschauung beeinflusst: Der "richtigen Anschauung" nämlich,
welche "die Sprache immer im engsten Zusammenhänge mit dem geistig lebenden
Menschen, der mit anderen in Gruppen vereint lebt, sieht" (Lewy 21964: 13).
Was Lewys Sprachtypologie besonders auszeichnet, ist, dass er die
charakteristischsten Züge einer Sprache im gesamten Sprachbau, d.h. auf allen
grammatischen Ebenen, herausarbeiten möchte. So versucht er das Wesen der
jeweiligen Sprache zu erfassen. Viele Kriterien der Klassifikation sind dabei für ihn
gradueller Natur, weswegen er von allzu vereinfachenden Einteilungsschemata,
z.B. der Einteilung in isolierend, agglutinierend, flektierend und einverleibend als
Vorstellung von einheitlichen Typen, Abstand nimmt. Als besonders wohltuend an
Lewys Sprachtypologie ist sein weitgehender Verzicht auf Werturteile hervor
zuheben, welche bei vielen seiner Vorgänger und Zeitgenossen gang und gäbe
waren. Folgendes Zitat, in dem sich in gewisser Weise auch Lewys eigenes
Schicksal widerspiegelt, bringt seine Überzeugungen in dieser Hinsicht sehr schön
auf den Punkt:
Hinter vielen mit der veranschaulichenden Sprachforschung, der Typen
lehre, verbundenen Wertungen der Sprachen lauert oft ein Hochmut, der
Stolz, wie herrlich weit wir's gebracht haben. Die Zerstörung dieses Aber
glaubens ist ein Verdienst der Diktatoren, die gezeigt haben, daß auch die
Sprecher von gedankenweckenden und herrlichen Muttersprachen vor dem
nicht weiter geistvollen, aber - angeblich - patriotischen Kommandoton des
Diktators bedingungslos kapitulieren, und daß von dem Denken, Fühlen,
Wollen, die in der betreffenden Sprache zum Ausdruck gelangen sollen,
nichts übrigbleibt, bestimmt nicht der leiseste Rest des Denkens, besonders
wenn der Diktator verspricht, die obengenannten geistigen Regungen für
den anderen, seine Sprache annähernd sprechenden Teil der Menschheit
mitzuübernehmen. Mit der Wertung der Sprachen ist es wirklich nichts. Wir
haben keine Maßstäbe. Wir können als Formen nicht die Heckenrose über
den Eichbaum stellen, aber auch nicht den Eichbaum über die Heckenrose.
Beide sind vollendet [...]. (Lewy 1951 [1961: 17])

Einem breiteren Fachpublikum dürften Lewys Arbeiten wohl zu Unrecht unbe
kannt geblieben sein. Seine Fortsetzung und Weiterentwicklung der Ideen von
Humboldt und Finck sowie seine Einbeziehung von "modernen" Vorstellungen wie
jener des Systemcharakters von Sprache sprechen jedoch dafür, ihn mit anderen
wichtigen Sprachtypologen in einem Atemzug zu nennen.
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2. Gemeinsamkeiten und Gegensätze zwischen
Lewy und Schuchardt
Auf den ersten Blick scheinen Hugo Schuchardt, der zu Beginn des Briefwechsels
fast 80-jährige etablierte und hochangesehene Romanistikprofessor aus Graz, und
Ernst Lewy, der junge Berliner Privatdozent mit unsicheren Zukunftsperspektiven
und eingeschränkten Karrierechancen, nicht viel gemeinsam zu haben. In den
Briefen, aber auch in den Werken der beiden Sprachwissenschafter finden sich
allerdings zahlreiche Berührungspunkte. Eine entscheidende Parallele zwischen
Schuchardt und Lewy ist dabei sicherlich in ihrer Opposition zum damaligen
wissenschaftlichen Mainstream und ihrem damit verbundenen eigenständigen
Denken zu sehen. Besonders deutlich macht Schuchardt sein Wissenschaffs
verständnis diesbezüglich etwa am Ende einer Rezension zu einer Arbeit von Leo
Spitzer. Dort heißt es: "Der Fortschritt der Wissenschaft vollzieht sich nicht in
einem Massenaufmarsch, sondern in dem sanfteren oder schärferen Aneinander
reiben der geistigen Individuen, die sich so gegenseitig fortschieben" (Schuchardt
1918: 287). Lewy, der sich ebenfalls "niemals der gängigen Sprachwissenschaft
eingefügt hat" und "immer ein selbstständiger Denker" geblieben war (Katz 1971:
418), hat diese Auffassung mit Sicherheit geteilt. Das wird auch in seinen Briefen
an Schuchardt deutlich und so ist auch das Zitat im Titel dieser Briefbearbeitung
zu verstehen. Sowohl für Schuchardt als auch für Lewy sollte sich die Sprach
wissenschaft nie mit eingefahrenen Bahnen zufriedengeben.
Besonders viel Reibefläche boten den beiden in diesem Bezug vor allem die zu
dieser Zeit den Ton angebenden Junggrammatiker' mit ihrer mechanistischen und
atomisierten Vorstellung von Sprache. In den Briefen an seinen Grazer Kollegen
wettert Lewy über die "Leipziger Modedummheiten" (Brief Nr. 06-06447) und
richtet sich direkt gegen führende Vertreter wie Karl "Papst" Brugmann (so in Brief
Nr. 05-06451) oder auch den Romanisten Wilhelm Meyer-Lübke. Diese Angriffe auf
die Junggrammatiker sind unterhaltsam zu lesen - besonders dann, wenn Lewy
diese mit Aussage wie "Wäre ich nicht absoluter Feind der Polemik [...]" (Brief Nr.
06-06447) einleitet - sie zeigen aber auch klar, mit welcher Leidenschaft und Über
zeugung sich Lewy gegen die damals etablierte Sprachwissenschaft positionierte.
Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Schuchardt und Lewy findet sich in
der Person Wilhelm von Humboldts. Für beide stellten Humboldt und seine Werke
immer wieder einen wichtigen Bezugspunkt dar, wobei dessen Ideen zur Sprachklassifikation ("innere” Sprachform, Sprache als abhängig von geistigen
Eigenheiten der Sprecher etc.) vor allem für Lewy zentral waren. Gewissermaßen
als Konsequenz der Auseinandersetzung mit Humboldt ergab sich für beide auch
ein großes Interesse für das Baskische. Intensiver beschäftigte sich Lewy ab der

Mit Junggrammatiker ist hier nicht nur der Leipziger Kreis gemeint, sondern die
junggrammatische Strömung und Methodik generell sowie deren Vertreter und
Auswirkungen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein.
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zweiten Hälfte der 1920er Jahre damit. Im letzten in Schuchardts Nachlass
erhaltenen Brief von Lewy (Brief 09-06454) bittet er Schuchardt dann auch direkt
um Arbeitsmaterialien und Ratschläge für das praktische Studium dieser Sprache.
Ein weiteres Thema, das Schuchardt und Lewy verband, ist jenes der Sprach
mischung. Für beide steht - Humboldt folgend - fest, dass es keine "reinen"
Sprachen geben kann, sondern dass alle Sprachen durch ein Mischungsverhältnis
gewisser Eigenschaften bestimmt sind, wobei verschiedene Systeme in einander
übergehen. Für Lewy ist dabei klar, dass es auch keine "reinen" Sprach typen (Lewy
1938 [1961: 23]) geben kann, und dass letztlich auch die Sprache des Einzelnen
immer eine Mischsprache sein muss (Lewy 1948 [1961: 127]).
Hier zeigen sich zwischen Schuchardt und Lewy allerdings auch erste
Gegensätze.8 Anders als Lewy stand Schuchardt der Einteilung von Sprachen in
Klassen nämlich generell sehr kritisch gegenüber. So sah er im teilweisen
Vorkommen von gewissen Eigenschaften eines Sprachtypus in einem anderen ein
wesentliches Gegenargument für das Operieren mit Sprachklassen überhaupt.
Strukturen, die als charakteristisch für eine Sprachklasse gelten, ließen sich
"meistens auch irgendwo anders, in grösserer oder geringerer Einschränkung,
vielleicht nur spurenweise" (Schuchardt 1902: 276) finden. Für das Baskische würde
das beispielsweise bedeuten, dass es aufgrund seines Passivismus in eine Klasse
mit "nicht nur räumlich sehr entlegenen, sondern auch in andern Punkten stark
abweichenden Sprachen" (Schuchardt 1925a: 15) käme. Damit schließt Schuchardt
zwar nicht aus, dass "nicht im allgemeinen weitgehende Zusammenhänge
zwischen den innem Formen einer und derselben Sprache bestehen könnten"
(Schuchardt 1925a: 15), diese wären aber von häufigem und starkem Wandel
betroffen. Eine Einteilung der Sprachen in isolierende, agglutinierende und
flektierende Typen hätte sich außerdem längst als "wissenschaftlich unbrauchbar"
herausgestellt (Schuchardt 1925a: 15). In seiner Rezension des Schuchardt-Breviers
meint Lewy über Schuchardt und seine Haltung gegenüber der Einteilung der
Sprachen in Typen gar, dass seine "unfaßbare Gelehrsamkeit ihn auf einen so
hohen Standpunkt [führte], daß ihm die Verschiedenheiten des menschlichen
Sprachbaus einfach verschwammen" (Lewy 1936: 273). Schuchardt war in dieser
Hinsicht also, wenn man so will, niemals Sprachfypologe.9 Schon gar nicht konnte
er sich für Ansätze wie Fincks Temperamentenlehre erwärmen, von der Lewy
8 Für diese, aber auch für die enorme Wertschätzung, die Lewy Schuchardt entgegenbrachte,
ist dessen Rezension der 2. Auflage des Schuchardt-Breviers (Lewy 1936) sehr aufschluss
reich.
9
Sofern man unter Sprach typologie in erster Linie die (synchrone) Klassifikation von
Sprachen anhand ihres sprachlichen Baus versteht. Wenn man unter diesem Terminus
jedoch auch die Beschäftigung mit dem fasst, was allen Sprachen gemeinsam ist, was
möglicherweise als universal zu betrachten ist, dann wäre Schuchardt durchaus als
Sprachtypologe zu bezeichnen. Auch darüber hinaus finden sich bei ihm immer wieder
Fragen, die als originär sprachtypologisch anzusehen sind, ganz allgemein etwa in seiner
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Kreolsprachen oder beispielsweise auch in
seinem Aufsatz Geschichtlich verwandt oder elementar verwandt?(Schuchardt 1912b).
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stark beeinflusst war. Für Schuchardt ist es schlichtweg unmöglich, die geistige
Eigenart der Sprecher mit Eigenschaften ihrer Sprache zu korrelieren:
Eine Sprache braucht sich in ihrem Bau nicht zu verändern wenn sich das
Volk seelisch verändert und nicht einmal wenn sie auf ein ganz anders
geartetes Volk übertragen wird, und die eine Veränderung kann gar nicht
gleichen Schritt mit der andern halten. Es lässt sich daher für keinen
Sprachbau behaupten dass er gleichzeitig Seelenbeschaffenheit wieder
spiegele [...]. (Schuchardt 1902: 274-275)

Im Gegensatz dazu ist Lewy - Humboldt folgend10 - davon überzeugt, dass der
Bau einer jeden Sprache zu einem großen Teil von der geistigen Eigenart ihrer
Sprecher bestimmt wird.11 Selbst beim einzelnen Individuum ließe sich das
beobachten, was Lewy etwa anhand seiner Abhandlung über Goethes Altersprache
(Lewy 1913d) zu belegen versucht. In dieser Arbeit stellt er die These auf, dass die
Charakteristika der Sprache des alten Goethe von seinem "veränderten, schwerer
und langsamer gewordenen Temperamente” (Lewy 1913d [1961: 105]) verursacht
worden wären. Später führt er die veränderte Sprachstruktur Goethes gar auf das
Hervortreten des Erbes seiner osteuropäischen Ahnen zurück, das "im Alter
hervorgemendelt" sei (Lewy 1930/1931 [1961: 112]). In der Herkunfi des Sprechers
sieht Lewy somit einen durchaus wichtigen Parameter. Für Schuchardt ist diese
hingegen mehr als zweitrangig und er warnt davor, den Sprecher gänzlich mit
seiner Sprache zu identifizieren (vgl. Schuchardt 1882: 868).
Ein daran anknüpfender Kontrast zwischen Schuchardt und Lewy betrifft den
unterschiedlichen Stellenwert, den beide der Muttersprache zukommen lassen. Für
Lewy ist die Muttersprache von einmaliger, unvergleichbarer Bedeutung und zwar
auch deswegen, weil sie "die Sprache unserer Ahnen" (Lewy 1925/1926 [1961: 119])
ist. Besonders illustrativ ist in diesem Bezug der letzte Absatz in Lewys Das Wesen
der Sprache, der einer Liebeserklärung an die (Mutter)sprache gleichkommt und
mit den Worten endet: "unsere Sprache ist unser Leben; unsere Sprache sind wir"
(Lewy 1925/1926 [1961: 121]). Hervorzuheben ist, dass Lewy diese Gefühle und
diese Bindung an die eigene Sprache jedem Menschen, egal welcher Nationalität,
zugesteht.12 Die Muttersprache ist nun auch für Schuchardt wichtig, aber im

10 Vgl. "Die Geisteseigenthümlichkeit und die Sprachgestaltung eines Volkes stehen in solcher
Innigkeit der Verschmelzung in einander, dass, wenn die eine gegeben wäre, die andere
müsste vollständig aus ihr abgeleitet werden können. [...] Die Sprache ist gleichsam die
äusserliche Erscheinung des Geistes der Völker; ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ihre
Sprache; man kann sich beide nie identisch genug denken" (Humboldt 1836 [1968: LIII]).
11 Er weist allerdings darauf hin, dass die geistige Eigenart des Sprechers den Sprachenbau
nicht vollständig determiniert, weil der Sprecher nicht "frei schafft" (Lewy 1913d [1961: 102,
Anm. 2]), weil die Sprache "Erworbenes mitschleppt” (Lewy 1951 [1961: 17]).
12
So urteilt Knobloch (2005) vielleicht etwas zu scharf, wenn er in Lewys Aufsatz bloß eine
"weihevolle Muttersprach-Idolatrie" sieht, in welcher der Autor "alle Register des völkischen
Sprachnationalismus" ziehe (vgl. Knobloch 2005: 70). Dadurch, dass Lewy keine bestimmte
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Vergleich zu Lewy betrachtet er diese Thematik um einiges nüchterner. So hat die
Muttersprache für Schuchardt als Sprache der kindlichen Sozialisierung zwar auch
einen besonders hohen emotionalen Stellenwert. Ihren Sonderstatus verdankt sie
aber eben genau nur diesem Gefühlsverhältnis und der Geübtheit mit ihr. Der
Mehrwert der Muttersprache habe nichts mit der Sprache selbst zu tun, er liege
nicht in dem "Werkzeug, sondern in unserer Geübtheit, mit ihm zu arbeiten"
(Schuchardt 1904: 289).
Der vielleicht wichtigste Unterschied zwischen Schuchardt und Lewy hegt
allerdings darin, dass Schuchardt der diachronen Sprachbetrachtung13 einen
weitaus höheren Stellenwert zukommen lässt als sein Briefpartner, wobei auch die
Frage nach dem Sprachursprung - nach dem Gemeinsamen der Sprachen - eine
zentrale Position für ihn einnimmt (vgl. u.a. Schuchardt 1925b). Lewy war
hingegen insbesondere an den synchronen Begebenheiten interessiert, an den
unterschiedlichen sprachlichen Systemen und an deren Klassifikation. Besonders
klar wird dies beispielsweise in folgendem Zitat:
Aber selbst wenn die Typenlehre und die auf ihr aufgebaute Klassifikation
der Sprachen nicht immer und überall ganz glücklich gewesen sein sollte welches menschliche Bestreben war es je? - , so muß mit aller Energie gesagt
werden, daß die Fragestellungen, die eine kleine Reihe von forschenden
Menschen gewagt hat, zu den wichtigsten gehören, die die Menschheit
gewagt hat. Denn mit mutigem Verzicht wird hier bewußt auf alle Neugierde
weckenden Ursprungs- und damit Geschichts-Fragen, die alle im tieferen
Sinne unlösbar sind, verzichtet, und bewußt das Wesen, wie es sich in
erfahrbaren Fakten offenbart, ins Auge gefaßt. (Lewy 1951 [1961: 10])

Trotz dieser doch auch sehr deutlichen Gegensätze haben mit Schuchardt und
Lewy hier zwei Sprachwissenschafter miteinander korrespondiert, die sicherlich
viel Anregendes in den Arbeiten des jeweils anderen gefunden haben dürften.
Lewys Briefe sind dabei von großer und ehrlicher Hochachtung für seinen
Briefpartner geprägt, welche sich auch in Lewys Publikationen wiederfindet. In
seinem Aufsatz The old linguist's beliefs (1949) nennt er Schuchardt gar den
"greatest linguist of our times" (Lewy 1949 [1961: 130]). Auch Schuchardt scheint
Gefallen an seinem Gegenüber gefunden zu haben, zumindest lassen das
bestimmte Anmerkungen Lewys in der Korrespondenz vermuten (vgl. Brief 04Sprache nennt - ein Umstand, auf den Knobloch auch hinweist - ändert sich die Deutung
m.E. entscheidend.
13
Es muss an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen werden, dass die simplifizierende
Schwarzweißmalerei von "diachron vs. synchron” sich nicht auf Schuchardts Sprachwissen
schaft anwenden lässt (vgl. hierzu auch Schuchardts Rezension des Cours de linguistique
générale 1917). Zwar ist für Schuchardt "nur die genetische die wirkliche Wissenschaft"
(Schuchardt 1925b: 6), doch dies bedeutet nur, dass er Zugängen, welche die Dynamik, den
Wandel und das ständige Werden von Sprache berücksichtigen, also das Sein von Sprache
aus dem Werden erklären (vgl. Schuchardt 1925a: 6), immer eine zentrale Rolle im Gegensatz
zu ahistorischen Sichtweisen einräumte.
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06450: "[...] ein freundliches Wort von einem Veteranen tut dem Rekruten, wenn er
auch noch so mutig ist, sehr wohl" sowie ebd. "Wenn Ihnen meine Arbeiten etwas
bieten, so freue ich mich darüber aufrichtig").
Ober den Briefwechsel hinaus kam es schriftlich jedoch zu keiner direkten
wissenschaftlichen Konfrontation zwischen Schuchardt und Lewy. So hat
Schuchardt keines der Werke seines Briefpartners rezensiert14 und auch Lewys
Besprechung der zweiten Auflage des Schuchardt-Breviers (1936) erschien erst
nach Schuchardts Tod. Aus diesem Grund gewinnen die Briefe eine zusätzliche
Relevanz - vor allem, weil einige Stellen in Lewys Schreiben beinahe wie
Rezensionen wirken (vgl. etwa Brief 05-06451).
Ob sich Schuchardt und Lewy jemals persönlich begegnet sind, lässt sich nicht
genau sagen. Eine Stelle in Brief 07-06452 ("Wie gern würde ich wieder einmal
über Graz Ungarn aufsuchen [...]") könnte unter Umständen dahingehend
interpretiert werden, dass Lewy irgendwann in Graz gewesen sein und dort
möglicherweise Schuchardt getroffen haben könnte. Da sich jedoch darüber hinaus
weder in den Briefen noch in den Werken eindeutige Hinweise auf eine
persönliche Bekanntschaft der beiden finden lassen, muss diese Frage offen
bleiben.

3. Themen und Inhalte
Obwohl es sich bei den im Nachlass Schuchardts erhaltenen neun Briefen von
Lewy um keine sonderlich umfangreiche Sammlung von Schriftstücken handelt,
sind diese inhaltlich jedoch sehr aussagekräftig. So wird nicht nur Lewys heftige
Kritik an den Junggrammatikern deutlich, es finden sich auch zahlreiche sehr
aufschlussreiche Ausführungen zu seinen eigenen allgemein sprachwissenschaft
lichen und sprachtypologischen Ansichten. Besonders interessant ist in diesem
Zusammenhang Brief 06-06447, in dem er das Problem der ’'formenlosen Sprachen"
und der "Formsprachen" bespricht und klar macht, was er unter diesen Begriffen
verstehen möchte.
Ein weiteres Thema, das in den Briefen angesprochen wird, ist das Schicksal
von Lewys Berliner Lehrer Franz Nikolaus Finck, der 1910 gestorben und einige
Jahre zuvor in einen Gerichtsprozess verwickelt gewesen war (vgl. Brief 02-06448).
Zu dessen Tod kursierten offenbar Selbstmordgerüchte, die auch Schuchardt zu
Ohren gekommen waren und die Lewy mit Nachdruck zu entkräften versucht.
Hier wird deutlich, dass der briefliche Austausch nicht nur rein wissenschaftlichen
Zwecken diente, sondern auch Persönliches kommuniziert wurde.
Was den persönlichen Aspekt der Briefe betrifft, wird auch Lewys damalige
Lebens- und Arbeitssituation immer wieder greifbar - etwa wenn er erwähnt, dass
er seine wissenschaftliche Korrespondenz aufgrund der Unheizbarkeit seines
Arbeitszimmers in der Stube bei Frau und Kind verfassen muss (vgl. Brief 0206448). Konkret auf Lewys beruflichen Werdegang bezogen ist dieser Brief
In gewisser Weise aufschlussreich sind allerdings Schuchardts wissenschaftliche Aus
einandersetzungen mit Lewys Lehrer Finck anzusehen (vgl. u.a. Schuchardt 1902).
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ebenfalls äußerst informativ. Dort berichtet er Schuchardt nämlich von seinem
"Göttinger Erlebnis", womit seine missglückte Umhabilitierung nach Göttingen
1912/1913 gemeint ist. Lewys eigener Einschätzung nach dürfte hier der Germanist
Edward Schröder eine entscheidende Rolle für das Scheitern gespielt haben.
Interessant ist, dass diese Sichtweise von dem durch die offiziellen Unterlagen zu
dieser Causa gezeichnetem Bild abweicht, in denen vor allem starke Bedenken
Jakob Wackernagels dokumentiert sind (vgl. Zitat in Wagenknecht 1991: 10).
Inhaltlich von besonderer Bedeutung sind weiters Lewys Anmerkungen zu
verschiedenen Werken von Schuchardt, die dieser ihm geschickt hatte. Hier sind
vor allem Schuchardts Arbeiten zum Sprachursprung (1919a, 1919b, 1920, 1921a) zu
nennen sowie Possessivisch und Passivisch (1921b), Sprachliche Beziehung (1922b)
und der Individualismus (1923a). Wie bereits erwähnt, ähneln hier manche
Briefabschnitte fast kurzen Besprechungen.
Neben diesen Hauptinhalten werden in den Briefen am Rande auch immer
wieder andere Themen angesprochen. So erwähnt Lewy zahlreiche Arbeiten
anderer Sprachwissenschafter (z.B.: von Karl Brugmann, Herman Lommel, Karl
Schriefl oder auch William Stern) und kommentiert bestimmte Zitate oder Stellen,
die für seine eigene Argumentation wichtig sind. Mitunter erkundigt sich Lewy
auch direkt, was Schuchardt von einem bestimmten Werk hält (so am Ende des
Briefes 07-06452, wo Lewy wissen möchte, was Schuchardt zu Viggo Brondals
Substrater og Laan [1917] sagt). Nicht zuletzt finden sich in den Briefen auch Bitten
Lewys an Schuchardt um Zusendung bestimmter Werke oder um Erteilung von
Ratschlägen (vgl. besonders Brief 09-06454 zum Baskischen).
Generell ist zu sagen, dass Lewys Briefe für sich genommen durchaus
interessant und sowohl im Hinblick auf Lewys als auch auf Schuchardts
wissenschaftliche Standpunkte aufschlussreich zu lesen sind. Einen Mehrwert
gewinnt die Lektüre allerdings, wenn man zusätzlich dazu die in den Briefen er
wähnten Werke konsultiert. Ein Vergleich zwischen den gedruckten Publikationen
und der Korrespondenz macht deutlich, dass sich zahlreiche Gedanken und
Argumentationslinien in beiden Textsorten wiederfinden. In manchen Fällen
liefern die Briefe allerdings Zusatzinformationen oder auch klarere Formulierun
gen. Aus diesem Grund haben diese nicht nur einen fachgeschichtlichen Wert,
sondern können - als eine Art "Sekundärliteratur” - auch direkt zum Verständnis
von Schuchardts und Lewys Arbeiten bzw. gewisser darin vorkommender Ideen
beitragen. Das Sinnbild des Netzwerkes (vgl. Hurch 2009a) lässt sich hier also auf
die Vernetzung von Ideen übertragen, wobei die Korrespondenz nur einen der
Knotenpunkte ausmacht, welcher von den gedruckten Werken der Briefschreiber
ergänzt wird.15

Als direkter Beitrag zu einem Netzwerk zur Profilierung der philologischen Disziplinen,
so wie in Hurch (2009b) dargestellt, kann die Korrespondenz zwischen Lewy und
Schuchardt - vor allem wegen des relativ späten Abfassungszeitpunkts, aber auch wegen
Lewys marginalen Status im Wissenschaftsbetrieb - nicht gezählt werden.
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4. Zu den Briefen
Die neun Briefe von Lewy an Schuchardt, die im Schuchardt-Nachlass in der
Universitätsbibliothek Graz erhalten sind, tragen die Bibliotheksnummern B 06446
bis B 06454. Sie wurden alle zwischen den Jahren 1921 und 1926 verfasst. Es
handelt sich um acht handschriftliche Briefe und ein mit einer Schreibmaschine
getipptes Schriftstück. Zusätzlich dazu ist einem Brief eine Seite mit einem
gedruckten Gedicht von Lewy beigelegt, welches dieser zu Ehren seines
verstorbenen Lehrers Finck 1910 verfasst hatte. Darüber hinaus lassen zahlreiche
Anmerkungen in den Briefen darauf schließen, dass ein reger Austausch von
gegenseitigen Schriften stattgefunden hat. Leider ließ sich nicht immer eindeutig
feststellen, welche Arbeiten Schuchardt und Lewy einander geschickt haben.
Anmerkungen dazu finden sich in den editorischen Fußnoten in der Briefabschrift.
Mit Sicherheit hat Lewy folgende Werke von Schuchardt erhalten: Sprachursprung
I (1919a), II (1919b) III (1920), Exkurs zu Sprachursprung (1921a), Possessivisch und
Passivisch (1921b), Sprachlichen Beziehung (1922b), Individualismus (1923a), Der
Individualismus in der Sprachforschung (1925b) sowie Sprachverwandtschaft II
(1926). Daneben werden in den Briefen auch andere Werke Schuchardts erwähnt,
die Lewy gekannt haben muss (etwa Arbeiten zum Baskischen wie die Baskischen
Studien I [1893]).
Dass sich Lewy intensiv mit den Arbeiten Schuchardts auseinandergesetzt
hat, lässt sich nicht zuletzt auch am Bestand der Ernst Lewy's Collection an der
Universitätsbibliothek der Syddansk Universitet in Odense, Dänemark, ablesen.
Diese setzt sich aus Lewys privatem Buchbestand zusammen, der 1967 an die
Bibliothek verkauft wurde. Dort finden sich u.a. eine Ausgabe von Schuchardts
Primitiae Linguae Vasconum (1923b), Über die Lautgesetze: Gegen die Jung
gram m atiker (1885), Romanisches und Keltisches: Gesammelte Aufsätze (1886),
Baskisch und Romanisch: Zu de Azkues Baskischem Wörterbuch 1. Band (1906a) oder
auch A u f Anlass des Volapüks (1888). Daneben sind auch zahlreiche weitere
Arbeiten von Schuchardt zu finden, darunter die meisten jener Aufsätze, die in den
Briefen erwähnt werden.16 Vergleicht man jedoch den Bestand der Ernst Lewy's
Collection mit den Briefen (und mit Lewys publizierten Werken), wird klar, dass
Lewy weit mehr Werke von Schuchardt gekannt - und sehr wahrscheinlich auch
besessen - haben muss, als es sich heute noch in dieser Sammlung widerspiegelt.17
Ähnliches gilt für den an der Universitätsbibliothek Graz archivierten
Schuchardt-Nachlass. Hier sowie im Bestand der Institutsbibliothek der
Romanistik finden sich zwar einzelne Arbeiten Lewys, allerdings bei weitem nicht
so viele, wie man von den Briefinhalten her schließen müsste. Auch zu dem
Briefwechsel selbst ist zu sagen, dass dieser nicht vollständig erhalten ist. So geht
Laut schriftlicher Auskunft der Universitätsbibliothek in Odense finden sich in diesen
Werken allerdings weder Widmungen noch sonstige handschriftliche Anmerkungen.
17 Und das, obwohl die Sammlung mit ca. 4300 Büchern und 2300 Sonderdrucken doch recht
umfangreich ist (vgl. die Angaben auf der Homepage der Universitätsbibliothek in Odense,
http://www.sdu.dk/en/Bibliotek/Materiale+efter+type/Om+samlingerne/Dublin-samlingen).
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aus einer Bemerkung am Anfang des ersten Briefes 01-06446 hervor, dass mit
Sicherheit bereits zuvor schon ein Kontakt zwischen Schuchardt und Lewy
bestanden hat. Von den Gegenbriefen Schuchardts an Lewy konnten leider trotz
intensiver Suche keine gefunden werden.18
Bezüglich der Chronologie der Briefe ist darauf hinzuweisen, dass der Brief
mit der Bibliotheksnummer 06447 bei der Inventarisierung falsch eingeordnet
wurde, wobei der Grund hierfür bei Lewy selbst zu suchen ist, der den Brief
versehentlich falsch datiert. Er unterzeichnet den Brief nämlich mit dem "11.1. 22”.
Aus dem Inhalt des Briefes geht jedoch zweifellos hervor, dass es das Jahr 1923
gewesen sein muss. Nicht nur, dass Lewy selbst darauf hinweist, dass es sich bei
diesem Brief um die Antwort auf ein Schreiben Schuchardts vom 28. November
1922 handelt, er bespricht auch Inhalte von Schuchardts Exkurs zum
Sprachursprung III, um dessen Zusendung er Schuchardt erst in Brief 06451 bittet.
Außerdem erwähnt Lewy, dass seine Tscheremissische Grammatik auf äußerst
positive Reaktionen gestoßen sei. Diese ist allerdings erst im Jahre 1922 erschienen
(das Vorwort datiert mit dem 22. Juli 1922). Ansonsten sind die Briefe
chronologisch korrekt eingeordnet, wobei bei manchen der Ort und das
(ungefähre) Datum aus dem Inhalt der Briefe erschlossen werden muss. Auf diese
Weise abgeleitete Angaben sind im Briefkopf durch eckige Klammern
gekennzeichnet.

5. Editorisches
Grundsätzlich sind die Briefe bis auf wenige Stellen sehr leserlich geschrieben. Nur
bei einem Brief waren einzelne Passagen kaum zu entziffern, da Kuvertreste auf
dem Briefpapier kleben. Hier wurde der Wortlaut aus dem Kontext erschlossen
und in eckige Klammern gesetzt. Alle in den Briefen selbst vorkommenden
Klammerungen wurden mit runden Klammern repräsentiert. Hervorhebungen des
Briefschreibers wurden kursiv (bei im Original unterstrichenen Stellen) bzw. fett
und kursiv (bei doppelten Unterstreichungen) dargestellt. Ansonsten wurde
versucht, Lewys Briefe möglichst originalgetreu wiederzugeben. So wurden die
meisten orthographischen Eigenheiten des Schreibers beibehalten, sofern sich eine
gewisse Systematik erkennen ließ. Als charakteristisch ist hier beispielsweise die
Doppel-s statt ß-Schreibung zu nennen sowie die beinahe durchgängige
Apostrophierung des Genitiv-s. Auch sonstige persönliche bzw. historisch
bedingte Eigenheiten wurden beibehalten, etwa heute veraltete Schreibungen wie
Misgeschick (z.B. in Brief 02-06448) oder giebt (z.B. in Brief 09-06454) sowie das
Setzen von Beistrichen bei Komparationen (vgl. Brief 05-06451: "Sie werden das
sehr viel besser übersehen, als ich”). Offensichtliche Flüchtigkeitsfehler (vergessene
Punkte, Verschreiber bzw. Tippfehler) wurden hingegen kommentarlos behoben.
Bei uneindeutigen Schreibungen wurde jene Lesart gewählt, die die
Sie befinden sich laut schriftlicher Auskunft weder im Archiv der Humboldt-Universität
in Berlin, noch im Besitz der Royal Irish Society in Dublin, noch in der Ernst Lewy's Collection
in Odense, Dänemark.

Die Briefe von Emst Lew}' an Hugo Schuchardt

279

orthographisch korrekte darstellt. Ein Beispiel hierfür sind Lewys Schreibungen
von "wieder" in Sinne von 'noch einmal'. Das lange "ie" ist nicht klar zu erkennen,
dieses wurde aber gemäß einer Stelle im maschinschriftlichen Brief mit "ie" für alle
Vorkommen dieses Wortes vereinheitlicht.
Orthographisch besonders interessant ist der mit der Schreibmaschine
verfasste Brief 07-06452. Neben der auch in Lewys Handschrift typischen Doppel-s
statt ß-Schreibung fällt auf, dass hier keine großen (wohl aber kleine)
Umlautbuchstaben zu finden sind, sondern diese mit Doppelvokalen (z.B.: "Ue")
wiedergegeben werden.
Als besonders kennzeichnend für Lewys Briefe sind die häufigen Einschübe,
Gedankenstriche und nachträglichen Ergänzungen zu betrachten. Diese dürften zu
einem gewissen Teil seiner damaligen Arbeitssituation geschuldet sein, lassen sich
aber wahrscheinlich auch als allgemein charakteristisch für Lewys Arbeitsstil und
Persönlichkeit ansehen. Eine gewisse in den Briefen ablesbare 'Grundzerstreutheif
lässt sich zumindest nicht ganz abstreiten.1920Nichtsdestotrotz wurde im Hinblick
auf die Leserfreundlichkeit auf eine spezielle Auszeichnung der zahlreichen
nachträglichen Ergänzungen und Einschübe verzichtet. Der Wortlaut der Abschrift
stellt somit gewissermaßen die Endfassung von Lewys Briefen dar.
Zur Befußnotung ist zu sagen, dass versucht wurde, auf möglichst viele Quer
verweise einzugehen und insbesondere eine Verbindung der Briefinhalte zu den
formulierten Ideen in den Werken von Lewy und Schuchardt herzustellen. Vor
allem Schuchardt wird hierbei bewusst häufig direkt zitiert, um ihn so trotz des
Fehlens der Gegenbriefe dennoch in gewisser Weise persönlich zu Wort kommen
zu lassen.
Für die biographischen Angaben zu den in den Briefen vorkommenden
Personen wurden die einschlägigen Nachschlagewerke verwendet (Österreichi
sches Biographisches Lexikon sowie Allgemeine und Neue Deutsche Biographie
jeweils in der Online-Version, Maas 2010 und das Autoren-Register in Wolf 1993).
Zusätzliche Informationen aus anderen Quellen sind als solche gekennzeichnet.

6. Dank
Mein Dank gilt vor allem Bernhard Hurch, von dem überhaupt erst die Idee zur
Bearbeitung dieser Briefe und zur Beschäftigung mit Ernst Lewy stammt. Er hat
die Arbeit an dieser Edition stets mit Interesse und wohlwollender Ermunterung
Vgl. hierzu auch ein bei Holfter (2008: 372) abgedrucktes Unterstützungsschreiben von
Viggo Brondal, in dem er Lewy als zweifelsohne äußerst talentiert, aber auch als "really so
'zerfahren', as you find him” beschreibt.
20
Auch hier drängt sich im Übrigen das Bild des Netzwerkes auf. Von den in den Briefen er
wähnten Fachvertretern standen nämlich 31 Personen ebenfalls in Korrespondenzbeziehung
mit Schuchardt, so etwa Branda! Finck, van Ginneken, Grammont, Leskien, Meillet, MeyerLübke, Reinisch, Schulze, Trombetti, Urtel, Vossler oder auch Winkler, um nur einige zu
nennen, vg! hierzu den Nachlassschlüssel von Wolf (1993) sowie vor allem die Homepage
des Hugo Schuchardt-Archivs (http://schuchardt.uni-graz.at/home).
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verfolgt sowie eine erste Fassung korrekturgelesen. Besonders herzlich möchte ich
mich bei ihm für die großzügige Leihgabe von Lewys Kleinen Schriften (1961)
sowie dessen Tscheremissischer Grammatik (1922a) aus seinem privaten
Buchbestand bedanken.
Ein ganz besonders großes Dankeschön gebührt außerdem Johannes Mücke
und Luca Melchior, die den vorliegenden Beitrag nicht nur äußerst umsichtig und
gewissenhaft korrekturgelesen haben, sondern auch sehr viele wertvolle
Anmerkungen beigesteuert haben.
Herzlich bedanken möchte ich weiters bei Utz Maas für seine bereitwillige
Auskunft zu fachgeschichtlichen Querverweisen sowie bei Gisela Holfter (Dublin)
und Winfried Boeder (Oldenburg) für die Beantwortung von Fragen bei der Suche
nach den Gegenbriefen.
Zu besonders großem Dank für ihre freundliche und unkomplizierte Hilfe bin
ich weiters zahlreichen Auskunftspersonen an verschiedenen wissenschaftlichen
Einrichtungen, Bibliotheken und Archiven verpflichtet. Zu nennen sind: Mette
Bruus (Ernst Lewy's Collection, Odense), Maria Shanahan (Royal Irish Academy,
Dublin) und Winfried Schultze (Universitätsarchiv der Humboldt-Universität,
Berlin).
Dem gesamten Institut für Sprachwissenschaft der Universität Graz möchte
ich für die geduldige Unterstützung bei der Entzifferung einzelner (für mich)
schwer lesbarer Wörter danken. Spezifisch formulierter Dank findet sich nochmals
an den jeweiligen Stellen in den Fußnoten der Briefabschrift.
Im Hinblick auf die Briefabschrift ist schließlich noch den Studienassistenten
Julia Schäfer und Daniel Wimmer zu danken, von denen laut Aufzeichnungen des
Hugo-Schuchardt-Projektes 2010 eine korrigierte Version einer ersten bereits vor
handenen Abschrift stammt. Ein Vergleich der eigenen unabhängig davon
angefertigten Briefabschrift mit dieser war in vielen Fällen hilfreich. Für alle
verbliebenen Fehler bin natürlich ich verantwortlich.

7. Briefabschrift
Lfd. Nr. 01
Bibi. Nr. 06446
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: Wechterswinkel
Datum: 8. August 1921
Sehr geehrter Herr Professor,
Für die Gegengabe21 Ihrer Abhandlung 'Sprachursprung' III.22 erlaube ich mir nur
zu danken, so vieles mich zur Weiterbesprechung reizen würde; aber ich glaube,

Aus dieser Formulierung geht hervor, dass zwischen Schuchardt und Lewy bereits zuvor
ein (brieflicher) Kontakt bestanden hat. Welche Arbeit Lewy Schuchardt vor diesem Brief
hatte zukommen lassen, ließ sich leider nicht eindeutig feststellen.
22
D.i. Sprachursprung in (Prädikat, Subjekt, Objekt.) (Schuchardt 1920).
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dass ich Ihnen doch damit nur wenig neues sagen würde, da ich mich ja selbst
noch durchaus in jener Periode fühle, in der es im allgemeinen besser ist, dem Rate
des alten H. C. v. d. Gabelentz23 zu folgen und statt sprachwissenschaftlicher
Theorie sich immer eine neue Sprache einzuvergeisten. Dass ich produktiv dann
doch auch in der t Richtung sündige - ein doch begreiflicher Widerspruch.
Ich benutze aber diese Gelegenheit zu einer Frage, um deren Beantwortung ich Sie
sehr bitte, wenn Ihnen irgendwie Zeit und Neigung es erlaubt. Ich hatte geäussert
(IF. 32. 173-4)2425, dass eine Sprache, wie das altpreussische eine sein soll, wo
schliesslich der Gen. Sing. Fern, des Demonstrativpronomens stessias, steisei und
stéison lauten soll, meines Wissens nicht existiert. In den 7-8 Jahren, seit denen das
gedruckt ist, hatte ich Gelegenheit eine ganze Menge Sprachen direkt zu
beobachten; aber ich habe keine gefunden, in der es möglich ist, dass für eine Form
zwei (oder gar drei) völlig verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten bestehen. Das
fand ich freilich immer, dass im Satzzusammenhang gewisse Laute schwinden, und
allenfalls noch, j2| dass einander sehr nahe stehende Laute unter einander
schwanken, auch in Formen. Nun wurde ich jüngst von E. Hermann23 belehrt (KZ.
4 7)2627, dass derartige Doppelformen im Lateinischen was ganz gewöhnliches seien
u. s. w. Ich erlaube mir nun die Frage, ob sie von sprachwissenschaftlicher
Fernsicht aus je eine Sprache gefunden haben, die für eine Form zwei oder gar
m[e]hr Ausdrücke verwendet in völlig gleichen Bedeutungen].2 Für eine
23

Hans Conon von der Gabelentz (1807-1874), deutscher Politiker und Sprachforscher. Er
war einer der Gründer der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft und soll sich mit mehr
als 80 Sprachen auseinandergesetzt haben (vgl. u.a. die Angaben auf der Homepage des
Ostasiatischen Instituts der Universität Leipzig, http://www.uni-leipzig.de/~ostasien/
institut/geschichte/hans-georg-conon-von-der-gabelentz).
24
D.i. Preußisches (Lewy 1913a). Dabei handelt es um eine in den Indogermanischen
Forschungen 32 erschienene Kritik an Reinhold Trautmanns Werk Die altpreussischen
Sprachdenkmäler. Einleitung, Texte, Grammatik Wörterbuch (1910). Dort schreibt Lewy
folgendes: "[...] daß der Gen. Sing. Mask. eines Pronomens stessei und stéison lautet. Fern,
gar stessias, steisei und stéison (T. S. 261-263) - das wird man erst glauben können, wenn T.
eine lebende Sprache mit solchen Verhältnissen nachgewiesen hat" (Lewy 1913a: 173-174).
25 Eduard Hermann (1869-1950), Indogermanist, 1917-1937 Professor in Göttingen.
26 D.i. Wills Kenntnis des Preussischen (Hermann 1916). Die Arbeit erschien in der Zeitschrift
fü r vergleichende Sprachforschung, 47. Zeitgenössisch wurde diese Zeitschrift häufig - wie
auch hier von Lewy - nach ihrem Herausgeber als "Kuhns Zeitschrift (KZ)'' betitelt. In
besagtem Artikel geht es um die preußische Übersetzung des Katechismus durch den
deutschen Pastor Abel Will aus dem 16. Jahrhundert, wobei Hermann den Verfasser
verteidigt, dem viele, neben Lewy u.a. auch Leskien, mangelnde Sprachkenntnisse
unterstellen. Gegen den Einwand einer als unrealistisch kritisierten Überfülle an Formen in
Wills Preußischen führt Hermann etwa Beispiele von nebeneinander gebrauchten
Doppelformen im Lateinischen an wie civi - cive, igni - igne, securim - securem usw. (vgl.
Hermann 1916: 147).
27

Die Lesbarkeit der folgenden Passage ist durch Kuvertreste, die auf der Briefseite kleben,
stark erschwert. Der Wortlaut wurde unterstützt durch die Zuhilfenahme einer von hinten

282

Petra Hödl

Antwort, auch eine öffentliche] [(und vielleicht hab]en Sie, sehr geehrter Herr,
diese [jedenfalls ijnteressante Frage [schon einmjal behandelt), wäre [ich Ihne]n
sehr dankbar. Da es sich [um ejine nicht ganz unwichtige Sache handelt, würde ich
mic[h so] gar sehr freuen, wenn ich Ihre Antwort möglichst wörtlich (damit ich
nichts verfälsche) öffentüch benutzen könnte und dürfte. Bemerken will ich noch,
dass das eigentümliche Schwanken des Tscheremissischen2829301 zwischen gač und
gačri, leč und lečn wahrscheinlich in dem von K. Schriefl in Keleti Szemle XIII
gezeichneten Zusammenhang32 gehört, also nicht von Hermann zu seinen Gunsten
verwendet werden könnte.
Mit hochachtungsvollen Grüssen
Ihr sehr ergebener
Ernst Lewy.
Wechterswinkel (Ort Unsieben)
8.8.21 Unter-Franken.

Lfd. Nr. 02
Bibi. Nr. 06448
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: Wechterswinkel
Datum: 25726. Februar 1922
Sehr verehrter Herr Professor!
Ihre freundliche Sendung: "Possessivisch und Passivisch"33 hätte ich schon längst
beantwortet; aber ziemlich ungewöhnliche - d.h. ja jetzt nicht mehr so
ungewöhnliche - Umstände hinderten: die grosse Kälte kam, und damit wurde
beleuchtbaren Glasplatte v.a. durch den Kontext rekonstruiert, wobei ich mich bei Katrin
Purgay für ihre Hilfe bei der Entzifferung bedanken möchte.
‘ 8 Die moderne Bezeichnung für das Tscheremissische lautet Mari Es handelt sich dabei um
eine uralische Sprache mit heute noch etwa 400.000 Sprechern (vgl. Ethnologue Stand 2012
[Lewis et al. 2013]).
29
Diese Formen finden sich in Lewys Tscheremissischer Grammatik (1922a) in folgender
Umschrift: gatf[n] bzw. l£|tf[p] (vgl. etwa das Einschaltblatt neben S. 166). Bei der ersten
Form handelt es sich um die Elativmarkierung, bei der zweiten um die Ablativmarkierung.
[Anmerkung: Der senkrechte Strich nach dem Vokal in le,tf[^i] steht für Halblänge].
30
Karl Schriefl, Realschulprofessor in Graz.
31

D.i. Der "Genetiv" im Jakutischen und Verwandtes (Schriefl 1912/1913). Auf diese Arbeit
verweist Lewy auch in seiner Tscheremissischen Grammatik (1922a: 114).
32

Schriefl versucht die in den "uralaltaischen" Sprachen häufig vorkommenden Doppel
formen (mit bzw. ohne -n) damit zu erklären, dass die Suffixe ursprünglich selbstständige
Wörter gewesen waren, wobei das -n zum Ausdruck des attributiven Verhältnisses
zwischen Stamm und Suffix diente (vgl. Schriefl 1912/1913: 278).

33

D.i. Possessivisch und Passivisch (Schuchardt 1921b).
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meine Arbeitsstube unheizbar; und in der Stube, in der auch meine Kleine3435die
Elemente des Französischen und des Rechnens von ihrer Mutter31 empfängt, ist die
Beantwortung einer Arbeit, die Konzentration in verstärktem Grade erfordert,
nicht ganz einfach. Auch heute schreibe ich teilweise in dieser Stube, da mein
Bruder3637, der Ihnen meine Grüsse unbekannter Weise überbringen durfte, mich
gemahnt hat, eine Stelle Ihrer Arbeit, die eine Frage bildet, zu beantworten. Vorher möchte ich mir aber erlauben, Ihnen, verehrter Herr, zu Ihrem 80.
37
Geburtstage meine nachträglichen Glückwünsche, die aber darum nicht minder
herzlich gemeint sind, zu senden. Sie schrieben: "und inzwischen fand er (Finck)38 ein allzu frühes und trauriges
Ende".39 Mir schien gleich durch diese Worte hindurch zu scheinen das Gerücht,
das - woher entstanden, weiss ich nicht - auch kurz nach Finck's Tode in Berlin
grassierte, von einem Selbstmorde. Dies Gerücht ist durchaus unwahr, wie ich
bezeugen kann, der ich meinem heben Lehrer auf dem letzten Krankenlager noch
meine (Habilitations-)Schrift "Zur finnisch-ugrischen Wort- und Satzverbindung"40
vorgelesen habe. Denn Finck war schon wochenlang krank, hatte wochenlang das
Bett nicht mehr verlassen können, und war so schwach, dass wir nie wussten, ob
er noch den nächsten Tag erleben würde. Finck litt an einem in seiner Familie
erblichen Herzleiden, von dem jetzt auch ein älterer Bruder schwer bedroht ist,
und dem mehrere Glieder der Familie, so viel ich weiss, erlegen sind. Ich selbst
habe den Toten gesehen; nichts deutete daraufhin, dass hier ein Selbstmord, der ja
bei einem so schwer kranken Manne auch eine physische Unmöglichkeit gewesen
wäre, vorlag. Die Hauptsache ist aber eigentlich, dass Finck nicht den leisesten
Grund hatte, sich mit eigenem Willen von dieser bittren Erde zu entfernen. Er lebte
gern; ich habe kaum je |2| einen heitereren Menschen gekannt. Freilich hat seine
Neigung zu scherzhaften Bosheiten ihm fraglos viele Feinde gemacht. Doch hatten
seine wenig erquicklichen Erfahrungen an der Universität, besonders auch sein
langes Warten auf eine feste Stellung ihn nur zeitweise und oberflächlich
verstimmt; weder hatten sie ihm die Lust zu leben genommen, noch die herzliche
Neigung, anderen Menschen durchaus zu helfen (ich weiss das); selbst die
Misgeschicke, die ihn in den letzten Jahren seines Lebens verfolgten, hatten seine

34 Lewys Tochter Esther, geh. 29. Jänner 1911 (vgl. Holfter 2008: 365).
Lewys Ehefrau Hedwig.
36 Ernst Lewy hatte neun Geschwister (vgl. Holfter 2008: 365). Welcher seiner Brüder hier
gemeint ist, konnte nicht eruiert werden.
37 Schuchardt hatte am 4. Februar seinen 80. Geburtstag gefeiert.
38 Franz Nikolaus Finck (1867-1910), Sprachwissenschafter, Orientalist, Sprachtypologe in
Berlin.
39
Im Originalwortlaut: "Ich schickte mich sofort an, das nur Angedeutete zu begründen und
gegen Fincks Anfechtungen zu verteidigen; aber die Sache zog sich lange hin, und
inzwischen fand er selbst ein allzu frühes und trauriges Ende" (Schuchardt 1921b: 651).
35

Mit dieser 1911 gedruckten Arbeit habilitierte sich Lewy 1910 in Berlin.
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Lebens- und Arbeitslust - und -kraft in keiner Weise verringert, wenn sie ihn auch
ernster gemacht hatten.
Von diesen Misgeschicken muss ich nun noch reden, obwohl ich lange Zeit - im
Winter 1907-8 war ich in Ungarn41 und im Sommer 1908 in meiner Vaterstadt
Breslau, und damals muss die Geschichte schon angefangen haben - nichts davon
wusste; ich muss sogar sagen, nichts wissen wollte. Denn ich kannte ja Finck und
wusste genau, dass er etwas schlechtes nicht tun könne. Erst nach Finck's Tode hat
mir Herr E. Schroeder42 in Göttingen (Finck's Freund; nicht der meine, wie sich
später herausstellte), vielleicht im Jahre 1912, genaueres erzählt. Finck wurde
angeklagt wegen einer, übrigens harmlosen Form des Exhibitionismus - er sollte
sich im Lichte einer Strassenlaterne auf das nackte Gesäss Schläge versetzt haben und wurde in 1. Instanz verurteilt. Der Appelation ans Reichsgericht wurde aber
stattgegeben, und in dem wieder aufgenommenen Verfahren wurde Finck
vollständig freigesprochen. Die Berliner Philosophische Fakultät, besonders das
Verdienst der Herren G. Roethe43 und W. Schulze44, hielt treu zu Finck, und der
alte Regimentskommandeur, H. v. Carlowitz45 (Finck war ja, bevor er studierte,
Offizier46) drückte nach der 1., für Finck ungünstigen Verhandlung ihm die Hand
mit den Worten: "Sie bleiben für mich, der Sie bisher waren", so laut gesprochen,
dass es die Richter hören konnten (ich weiss das aus sicherer Quelle). Um diese
Zeit nach seiner seine Unschuld erweisenden Freisprechung ist wohl auch Finck
Extraordinarius geworden, kurz vorher sollte er es werden; er hat auch noch als
Extraordinarius
Kolleg
gehalten,
aber
wohl
nicht
lange.
Diese
Dorthin hatte er zwecks Materialsuche für sein Habüitationsvorhaben (s.o.) eine längere
Forschungsreise unternommen (vgl. Holfter 2008: 365).
42
Edward Schröder (1858-1942), Germanist in Berlin und Göttingen.
43 Gustav Roethe (1859-1926), Germanist in Göttingen und Berlin, 1923/1924 Rektor der
Berliner Universität, 1922-1926 Präsident der Goethe-Gesellschaft. Er war sehr eng mit dem
oben erwähnten Edward Schröder befreundet und mit ihm auch familiär verbunden, da
dieser mit Roethes Schwester verheiratet war. Im Briefwechsel zwischen den beiden, zu dem
Regesten von Ruprecht & Stackmann (2000) vorliegen, finden sich immer wieder
antisemitische Äußerungen. Emst Lewy wird laut dem Personenregister in Ruprecht &
Stackmann (2000) in dem Briefwechsel namentlich nicht erwähnt.
44
Wilhelm Schulze (1863-1935), Indogermanist und klassischer Philologe in Marburg,
Göttingen und Berlin. In seinem Nachruf auf Schulze (1935) macht Lewy seine Wert
schätzung für seinen Berliner Lehrer deutlich. Besondern interessant ist auch die in Lewys
Kleinen Schriften (1961: 696) abgedruckte Ergänzung zu diesem Nachruf.
45
Sehr wahrscheinlich Hans Carl Adolph von Carlowitz (1858-1928), General, Armee
oberbefehlshaber und 1914/1915 kurzzeitig sächsischer Kriegsminister. Mit diesem hatte
Finck einen gesellschaftlich und politisch einflussreichen Unterstützer. Dessen Imposanz
wurde nebenbei bemerkt durch seine optische Erscheinung offensichtlich nur noch ver
stärkt, vgl. Renn (1964: 29): "Herein kam der ungeheuer große und dicke Regiments
kommandeur, Oberst von Carlowitz, allgemein der fettige Adolf genannt".
**6 1886-1891 war Finck im aktiven Heerdienst (vgl. Lewys Nachruf auf Finck abgedruckt in
den Kleinen Schriften 1961: 689).
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Gerichtsverhandlungen, die Jahre dauerten, und, nebenbei gesagt, ein Vermögen
verschlungen haben4/, die ständigen Aufregungen, die dieser Kampf um seine
bürgerliche Existenz mit sich gebracht hat, haben ihm gesundheitlich sehr
geschadet, ja - wenigstens ist das immer W. Schulze's Meinung |3] gewesen gradezu seinen Tod verschuldet. Wenigstens hat aber Finde durchgesetzt, dass
seine bürgerliche Ehre voll gewahrt geblieben ist, und dass seine Freunde mit
gutem Gewissen für ihn mit vollster Energie eintreten dürfen, auch in dieser
Hinsicht. Als also nach Finck's Tode der wackere Gottesmann J. van Ginneken*48
einige gemeine (ein anderer Ausdruck fehlt mir zu angemessener Bezeichnung)
Bemerkungen über den toten Finck machte im "Anthropos"49501 des Herrn W.
Schmidt80, dem ich auch etwas moralisch besseres zugetraut hätte, habe ich in der
OLZ. 1911. Sp. 4538’, hoffentlich scharf genug diese beiden Herren belehrt; und
In der Personalakte von Finck im Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin
befindet sich ein Brief von G. Roethe, mit dem dieser sich für eine finanzielle Unterstützung
für Finck einsetzt. An dieser Stelle sei Winfried Schultze für die freundliche Zusendung
einer Kopie dieses Briefes gedankt.
48
49

Jacques van Ginneken (1877-1945), niederländischer Sprachwissenschafter und Jesuit.

Van Ginnekens Rezension von Fincks Die Sprachstämme des Erdkreises und Die
Haupttypen des Sprachbaus in Anthropos 5 (1910: 1174-1183) ist in der Tat in einem äußerst
kritischen Ton gehalten, wobei der Verfasser an vielen Stellen auch persönlich wird. So
schreibt van Ginneken bereits auf der ersten Seite über Finck: "Nur eines besaß er als
Nietzscheaner nicht, ebensowenig im Leben wie in der Wissenschaft: vorsichtige Über
legung und praktische Besonnenheit. Und das ist auch diesen zwei letzten Büchern
anzusehen" (Ginneken 1910: 1174). In weitere Folge unterstellt van Ginneken Finck, sich mit
Erkenntnissen und Leistungen anderer zu schmücken, wirft ihm plumpes Plagiieren vor
(1910: 1182) und mokiert sich darüber, dass "Finck es für gut befunden hat, mit einer rück
sichtslos durchgetriebenen Konsequenz uns alle Literaturangaben vorzuenthalten, ja selbst
uns keinen einzigen Namen der gelehrten Männer zu nennen, die die durch ihn registrierten
Entdeckungen für die Mitwelt errungen haben. Nur ein Name ziert das Buch: Franz Nikolaus
Finck" (1910: 1175). Weiters heißt es: "Finck's Sprachbetrachtung ist die abstrakte Sprachbetrachtung eines grauen Theoretikers, seine Mentalität ist nicht grün, nicht lebensfrisch
genug, um zu keimen an der sprudelnden Quelle der frei dahinfließenden Natursprachen.
Seine Sprachkenntnis wird nie zum Sprachgefühl" (1910: 1182). Außerdem war Finck "zu
persönlich, um viel von den lebenden Fachgenossen lernen zu wollen" (1910: 1183). Unter
Berücksichtung der Tatsache, dass Finck erst kurz zuvor verstorben war, ist es durchaus
nachvollziehbar, dass Lewy erbost auf diesen Angriff auf seinen verehrten Lehrer reagierte.
50 Pater Wilhelm Schmidt (1868-1954), römisch-katholischer Priester, Ethnologe und
Sprachwissenschafter. Er gründete 1906 die Internationale Zeitschrift fü r Völker- und
Sprachenkunde Anthropos.
51 So Lewy am Ende seiner Rezension von Fincks Die Haupttypen des Sprachbaus·. "Wer ein
so ausserordentüch förderndes Buch, wie dieses, schlecht machen will, der mag das mit
seinem eigenen Gewissen abmachen; ich halte es aber für notwendig, doch schärfsten
Einspruch zu erheben gegen den Ton der Kritik, die Herr J. van Ginneken geschrieben und
Herr P. W. Schmidt in seinem Anthropos gedruckt hat, und ich glaube, dass jeder, mag er
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ebenso hat es Heinrich Winkler52 gehalten am Ende eines längeren Aufsatzes über
Finck's letztes Buch im "Memnon"53. - Ich hoffe, ich habe hiermit ausführlich und
klar genug die persönlichen Angelegenheiten Fincks besprochen; sollte noch
irgendein Punkt im Dunklen geblieben sein, so würde ich, soweit ich es kann, gern
noch weitere Aufklärung geben. Übrigens kennt W. Schulze alles das ebenso gut,
oder besser, als ich; ebenso H. E. Schroeder. Von diesem guten Knaben muss ich
nun auch noch nur ein Wörtchen reden, da ja mit ihm mein Göttinger Erlebnis, das
aber wohl weiter nicht so merkwürdig ist, wie mir es einst schien,
zusammenhängt. Ich spreche davon, da Sie meinen Bruder gefragt haben, und es
ganz gut ist, wenn jemand über diese Dinge authentische Nachricht empfängt.
Während meiner Berliner Privatdozentenzeit (1910-15) wollte ich mich im Jahre
1912 nach Göttingen umhabilitieren.54 Alles ging schön und gut,55 bis mein
öffentlicher Vortrag über die Sprache des Einzelnen (dann später gedruckt: Zur

wissenschaftlich zu Finck gestanden haben, wie er will, sich mir anschliessen wird" (Lewy
1911a: 453).
Heinrich Winkler (1848-1930), Finnougrist und Sprachwissenschafter in Breslau.
53
"Mit keinem Worte habe ich des unerhörten Anwurfs gedacht, durch den Dr. J. van
Ginneken S. J. eigentlich den toten Finck wissenschaftlich und moralisch tot zu schlagen
versucht, und ich werde auch fernerhin nie darauf eingehen. Hier seien nur für die vielen,
52

die Fincks Verdienste nicht kennen, wohl aber diese Auslassung gelesen haben, meinem
verewigten jüngeren Freunde, dem edlen Menschen und begeisterungdurchglühten,
unermüdlichen und strengen Forscher einige Worte der Erinnerung gewidmet; dieser
Feuerseele, deren leibliche Hülle unter der Wucht eines furchtbaren, gänzlich unver
schuldeten Verhängnisses und übermenschlicher Forscherarbeit lange vor der Zeit der
Vernichtung anheim fiel. Über die Lauterkeit seiner Gesinnung ist bei allen, die ihm im
Leben wirklich näher standen, nur eine Stimme. Eben so hoch stehen seine leider so wenig
bekannten und noch weniger erkannten wissenschaftlichen Leistungen. Tiefer als er hat
kaum ein Lebender die höchsten Probleme der Sprachwissenschaft erfasst, und auch, wo er
irrt oder zu irren scheint, ist sein ernstes Streben nur auf Wahrheit und Erkenntnis gerichtet
[...]" (Winkler 1911: 79-80).
54 Wagenknecht (1991: 10) zitiert aus Lewys Ansuchen vom 19. Juni 1912: ”[...] die Gründe
für den Wunsch einer Umhabilitation sind außer schwerwiegenden materieller Art eine
unüberwindliche Abneigung gegen Großstädte, besonders gegen Berlin, und die begründete
Hoffnung in einer kleineren Universitätsstadt mehr leisten zu können, als hier, wo bei den
großen Entfernungen viel Zeit und Kraft ganz unfruchtbar verlorengeht, und, gleichfalls
infolge der Entfernungen, die Benutzung der Bibliotheken außerordentlich erschwert ist.
Alle diese Gründe gegen Berlin haben seit dem Tode meines Lehrers F. N. Finck (1910) kein
Gegengewicht mehr".
55 So wurde Lewy die Abgabe einer neuen Habilitationsschrift erlassen. Auch das
Kolloquium am 7. November, in dem Lewy zum Bau des Wotjakischen referierte, verlief zu
Gunsten des Antragsstellers, woraufhin die Kommission einstimmig die Zulassung zum
Probevortrag Anfang jänner 1913 beschloss (vgl. Wagenknecht 1991: 10).
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Sprache des alten Goethe565789) die Fakultät veranlasste, mir freizustellen, mein
Gesuch um Habilitation zurückzuziehen.5' Ich habe es leider (?) sofort getan. Die
Gutachter waren, wenn ich mich recht besinne, ausser dem Dekan C. Brandt68, F.
Leo i"69, E. Schroeder, J. Wackernagel60, W. Pohlenz61, L. Morsbach62, H. Meyer63;
und C. F. Andreas6465,wohl der bedeutendste Mann der Fakultät, der merkwürdigerund fataler Weise zu dem entscheidenden Vortrage nicht eingeladen worden war.
Er hat mit H. Winkler wenigstens die Korrektur der gedruckten Schrift gelesen.
Dem armen J. Wackernagel war die Geschichte natürlich sehr peinlich; E. Schröder
war am anderen Tage "verreist" und hat fast 10 Jahre gebraucht, ehe er eine
Besprechung für den Anz. f. d. A.66 geliefert bekommen hat. (Gelesen habe ich
diese Besprechung66 übrigens noch nicht; sie soll ja besonders töricht sein.) Es ist,

Lewy (1913d). Zur Sprache des alten Goethe. Ein Versuch über die Sprache des Einzelnen.
Später greift Lewy diese Thematik nochmals auf und bringt sie diesmal sogar in
Zusammenhang mit der Mendelschen Vererbungslehre, vgl. Lewy (1930/1931). Die Sprache
des alten Goethe und die Möglichkeit ihrer biologischen Fundamentierung.
57 Vgl. hierzu das Zitat in Wagenknecht (1991: 10): "Herr Kollege Wackernagel äußert zuerst
eine Reihe von starken Bedenken in formaler wie in sachlicher Hinsicht. Nachdem auch die
Herren Kollegen Schröder Leo Maier Morsbach Brandi Pohlenz sich im selben Sinne
geäußert haben, wird einstimmig beschlossen, es solle die definitive Beschlußfassung ausge
setzt und ihm privatim der Rat gegeben werden, sein Habilitationsgesuch zurückzuziehen''.
58

Karl Brandi (1868-1946), Historiker, 1913 Dekan der Philosophischen Fakultät in
Göttingen, 1919/1920 dann Rektor.
59
Friedrich Leo (1851-1914), klassischer Philologe, insbesondere Latinist.
60 Jakob Wackernagel (1853-1938), klassischer Philologe und Sprachwissenschafter, von
1902-1915 Professor für indogermanische Sprachwissenschaft in Göttingen. dann in Basel.
61 Es handelt sich wohl um Maximilian Hugo Pohlenz (1872-1962), klassischer Phüologe in
Göttingen. Lewy dürfte sich hier bei der Initiale des Vornamens verschrieben haben.
62 Lorenz Morsbach (1850-1945), Anglist in Göttingen.
63 Möglicherweise Heinrich Maier (1867-1933), Philosoph seit 1911 in Göttingen.
64
Friedrich Carl Andreas (1846-1930), Iranist und Orientalist.
65 Schröder und Roethe waren die Herausgeber der Zeitschrift Anzeiger fü r deutsches
Altertum und deutsche Litteratur.
66 D.i. [Rez. von:] Zur spräche des alten Goethe. Ein versuch über die spräche des einzelnen,
von Ernst Lewy (Schneider 1920). Schneider kritisiert neben dem "zu prätentiösen und das
persönliche über gebühr in den Vordergrund schiebenden ton" (Schneider 1920: 75) vor
allem Lewys Prämisse, nämlich dass sich die Sprache des alten Goethe eindeutig von jener
in früheren Werken unterscheidet und dass hierfür nur das Altwerden des Dichters eine
Erklärung liefern könne. Er bemängelt Lewys oberflächliche Analyse von Goethes Werken,
die Nichtberücksichtigung möglicher literarischer Einflüsse auf dessen Sprache und weist
darauf hin, dass die von Lewy ins Treffen geführten sprachlichen Charakteristika des alten
Goethe sich auch beim jungen Goethe zu Genüge finden ließen (vgl. Schneider 1920: 77).
Daneben finden sich auch Einwände wie der folgende: "den alten Goethe einem beschauli
chen Brahmanen an die Seite gesetzt zu sehen, ergibt ja noch ein ganz anmutendes bild.
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meines Wissens, eine meine Arbeit würdigende Besprechung noch nicht
erschienen; natürlich, da kein Literarhistoriker die nötige Vorbildung besitzt, und
die urteilsfähigen Linguisten ja sehr dünn gesät sind, und ich sogar glauben
möchte, dass auch Ihnen, auch Vossler6', die jedes Ornamentes barre Logik meiner
Arbeit nicht grade sehr ansprechend scheint. - Doch die Wahrheit, wenn sie es ist,
wirkt mit der Zeit. - j4| Nun muss ich aber endlich versuchen, mich zu Ihrer Arbeit
zu stellen. Sie sagen: die Erkenntnis stamme "aus gleicher Quelle wie die seinige"
(Fincks; S 652)68. Darin liegt ja eine Art Skeptizismus, wie ihn auch Finck hatte;
denn es gibt ja doch im Grunde nur eine Wahrheit; für die wir allerdings heute, m.
A. n.69, nur Näherungswerte erreichen können. Ich zweifle, ob der Streit70
zwischen Ihnen und Winkler, possessivischen und passivischen Standpunkt
geschlichtet werden kann. Ich persönlich glaube mich stets vor einem ausgeprägt
possessivischen Standpunkt gehütet zu haben; der Aufsatz von K. Schriefl über den
Jakutischen Genitiv71 diente wohl auch zur Warnung. Mir kommt es ja nie auf das
ursprüngliche an, ich will nur erfassen, was ist; und war, sozusagen, nur von
aussen her, wissen wir doch selbst nicht, was unsere Sprache dem formalen nach
bedeutet. Es ist fraglos eine glänzende Entdeckung, dass ein Satz wie: "Des Vaters
Hoffnung ist Karl” einen nominalen Verbalausdruck enthält'2, und sie bestätigt*6897012
nicht so der vergleich der beiden mit einem stumpfsinnigen Grönländer" (Schneider 1920:

76).
' Karl Vossler (1872-1949), Romanist, Sprach- und Literaturwissenschafter in München
(zeitweise dort auch Rektor), Vertreter einer idealistischen Sprachwissenschaft. Vgl. zu
diesem auch Schwägerl-Melchior in diesem Band.
68 Im Original: "Aus einer bestimmten Stelle bei mir ergibt sich für Finck, daß ’Sch. einen
Nominalstamm, der einen Vorgang bezeichnet, per se für passivisch hält; da darf man aber
doch wohl fragen, woher diese Erkenntnis stammt’. Ich hätte darauf erwidern können: aus
gleicher Quelle wie die seinige. Auch er faßt die betreffenden Formen ganz so auf wie ich
(nur daß er das Subjekt nicht wiedergibt), z.B. mi-qwar-s ich liebe [ihn] = mir ist er lieb
(geliebt), und das ist doch ein passivischer Ausdruck und qwar kein Nominalstamm"
(Schuchardt 1921b: 652). Damit nimmt Schuchardt auf Fincks Aufsatz Der angeblich
passivische Charakter des transitiven Verbs (1907b) Bezug (s. dort etwa S. 211-212), der
seinerseits die Antwort auf Schuchardts Über den aktivischen und passivischen Charakter des
Transitivs (1906b) war.
69 meiner Ansicht nach.
70 Schuchardt vertritt die "passivische Theorie", Finck und Winkler die "possessivische". Mit
possessivisch ist die substantivische Darstellung des Verbs gemeint, welche die
genitivische/possessivische des Subjekts nach sich zieht, vgl. z.B.: das georgische ge-smi-s
"dir Ertönen ist” (d.h. ’du hörst [ihn]’) statt der von Schuchardt bevorzugten Analyse ’er wird
von dir gehört’ (vgl. Schuchardt 1921b: 652).
71 Schriefl (1912/1913).
Schuchardt räumt ein, dass Winkler recht hat, wenn er sagt, "daß wirklich der Verbal

72

ausdruck einer Sprache ausgeprägt nominal sein könne”. Dafür müsse man aber keine
fremden Sprachen bemühen, sondern es würde ein Blick auf das Deutsche genügen, in dem
sich dieses Phänomen ebenfalls finden lässt: z.B. "des Vaters Hoffnung war Karl" = der Vater
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meine lange gehegte Anschauung wieder einmal, dass wir für jede sprachliche
Eigentümlichkeit in jeder Sprache Entsprechungen finden; aber sie beweist
natürlich noch nichts für den ganzen Sprachbau. Dieser wird durch das
Mischungsverhältnis der Eigentümlichkeiten bestimmt. Im allgemeinen enthalten
unsere Sätze keinen nominalen Verbalausdruck; diese sehr bescheidene Wahrheit
bleibt bestehen, auch wenn Fälle nominalen Verbalausdrucks nachgewiesen sind,
und schafft den eigentümlichen Charakter unserer Sprache mit. Und hier bin ich
bei dem Hauptpunkte angelangt: Humboldt'3, Steinthal'4, Byrne'3, Misteli'6,
Winkler, Finck, ich - wir wollen jede Sprache als ein bis zu einem gewissen Grade
einheitliches System geistiger Beziehungen erfassen; alles andere halte ich für
nebensächlich, so die Wertungen bei Steinthal und Misteli; manche Ausdeutungen
bei Winkler und Finck. Einiges von dem hier gesagten wird hoffentlich in noch
ausführlicherer Gestalt ein kleiner Aufsatz zum Französischen in der Z. f. rom.
Ph. I77 bald darlegen. Meine ausführenden Arbeiten, bes. über das
Tscheremissische, sollen schon lange erscheinen; aber wann sie wirklich kommen
werden, weiss Gott. Überhaupt habe ich manches liegen, Material und Verar
beitetes; wann aber etwas ans Licht kommt von den umfänglicheren Arbeiten - ?
Entschuldigen Sie, sehr geehrter Herr Professor, diesen langen, hoffentlich nicht
überlangen, aber sehr langen und sehr gestückelten Brief, der nicht in Ruhe in
einem Zuge gesclirieben werden konnte.
Ich erlaube mir Ihnen alles Gute zu wünschen und bin mit hochachtungsvollen
Grüssen
Ihr sehr ergebener E. Lewy.
Wechterswinkel (Ort Unsieben), Unterfranken.
25/26. II. 22734*6

hoffte auf Karl, "sie war seine Liebe" = er liebte sie (vgl. Schuchardt 1921b: 653). Lewy
verfasste später einen Aufsatz zu dieser Thematik, in dem er schreibt: "Wenn ich jetzt einen
Ausgleich zwischen den beiden verehrten Streitenden, Finck und Schuchardt, wagen darf, so
möchte ich meinen: Schuchardt war es hauptsächlich um das 'Ursprüngliche' zu tun, Finck
nur um ältere Epochen unserer Sprachen. Sie stritten also nicht um dasselbe und können so
beide recht gehabt haben" (Lewy 1928a [1961: 28]).
73 Wilhelm von Humboldt (1767-1835), Sprachforscher, Staatsmann, Bildungsreformer und
sowohl für Schuchardt als auch für Lewy eine der wichtigsten Figuren der Sprachwissen
schaft.
74 Hajim (Heymann) Steinthal (1823-1899), Sprachwissenschafter und Philosoph in Berlin. Er
gründete gemeinsam mit Moritz Lazarus die Zeitschrift fü r Völkerpsychologie und
Sprachwissenschaft.
5 James Byrne (1820-1897), irischer Sprachwissenschafter.
76 Franz Misteli (1841-1903), Indogermanist, Sprachwissenschafter.
1‘ D.i. Zur Wesensgestalt des Französischen (Lewy 1922b). Dieser Aufsatz ist in der Zeitschrift
fü r romanische Philologie, 42.1, erschienen.

290

Petra Hödl

Lfd. Nr. 03
Bibi. Nr. 06449
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: Datum: 6. März 1922
Sehr verehrter Herr Professor!
Entschuldigen Sie gütigst, dass ich Sie schon wieder in der Arbeit störe, aber Ihr
Brief mit der mir so werten Beilage'8 verlangt sofortigen Dank. Ich erlaube mir
auch ein Gedicht - mein einziges gedrucktes - beizulegen, mit einem Aufsatz ,
den Sie allerdings bald in der Zschr. f. R. Ph. finden werden.
Wenn ich mich über H. van Ginneken geirrt habe, würde ich mich freuen; aber
auch andere hatten damals den Eindruck persönlicher Schmähung trotz vieler,
auch lobender Worte. Ich kann die Stelle nicht heraus schreiben, weil mir der
’Anthropos', wie ach! so vieles, noch fehlt; sie ist versteckt, verdeckt, aber fürcht
ich, doch vorhanden. Mit dem scharfen, aber immer humanen und sachlichen Ton
Ihrer Kritiken kann jene nimmer mehr verglichen werden.
Nur, um nicht ganz sicheres mit unsicherem zu vermischen, habe ich in meinem
Briefe nicht erwähnt, dass damals in Lichterfelde sich in der Tat das, dessen Finck
bezichtigt wurde, ereignet haben soll, dass aber der Ausübende ein sehr
hochgestellter Herr war, den zu ergreifen die Behörden keine Veranlassung
fanden. Finck ging, wie gesagt, aus dem wiederaufgenommenen Prozess völlig \2\
gereinigt hervor. Ohne das wäre die so lange schwebende Ernennung zum
Extraordinarius wohl auch nicht Tatsache geworden. Ich empfinde es zwar als eine Art Ungezogenheit, wenn ich diesen Wunsch
äussere; aber ich wünschte einmal eine Grammatik, eine völlige Darstellung einer
Sprache von Ihrer Hand zu sehen. Die baskischen Studien I.*79801 sind mir zu schwer
(vielleicht oder wahrscheinlich, weil ich kein Baskisch kann), worin mir aber unser
Freund Urtel82 hilft! Prinzipiellen Forderungen ist nirgends so schwer genug zu
tun, als im einfachsten, im elementarsten.

Schuchardt hat Lewy höchstwahrscheinlich zum Dank für seine Glückwünsche im
vorigen Brief sein Gedicht geschickt, das er den Gratulanten zu seinem 80. Geburtstag,
besonders auch den Schweizer Wissenschaftern, die das Schuchardt-Brevier finanziert
hatten, gewidmet hat (Schuchardt 1922a).
79
Es konnte leider nicht eruiert werden, wo dieses Gedicht abgedruckt wurde.
80
Lewy (1922b). Dieser Aufsatz befindet sich in Schuchardts Nachlass (vgl. Wolf 1993: 569).
81 D.i. Baskische Studien I. Über die Entstehung der Bezugsformen des baskischen Zeitworts
(Schuchardt 1893).
82
Hermann Urtel (1873-1926), Romanist aus Hamburg, der zur romanischen Dialektologie,
v.a. aber auch zum Baskischen publizierte. In der Ernst Lewy's Collection in Dänemark be
findet sich eine Ausgabe von Schuchardts Primitiae Lingua Vasconum (1923b), die Lewy mit
Anmerkungen versehen hat. Auf dem Deckblatt befindet sich die Notiz "D. lieben Lewy
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Doch genug! soviel zu sagen wäre.
Es wird Frühling, und es ist gewiss sehr schön zur Zeit in Graz.
Mit dem Wunsche guten Befindens und den besten Grüssen in aufrichtiger
Verehrung
Ihr ergebener
Ernst Lewy.
6. 3. 22.
|3j [Diesem Brief ist folgendes gedruckte Gedicht angefügt:]
Nicht lange dauert's mehr, daß ich noch geh in dieses Haus.
Denn, der drin wohnte, lang ging er schon fort,
Der gut mir h a lf a u f meinem Wege weiter fort,
Und dem auch ich ein etwas war.
Heut weiß ich's besser, - heute ist er tot Und Scham und Scheu sind heut verstummt.
Heut fü hl ich's gut, was er mir war,
Heut h o ff ich's nicht nur, wohl, daß ich auch ihm.
Nicht lange geh ich mehr in dieses Haus.
Denn der drin wohnte, der ist fort.
Nur Hauch und Schatten ist in seiner Wohnung noch.
Bald ist sie leer, und frem d das Haus - wie niegesehn.
Nun geh ich weiter. Jedes gute Ziel,
Nicht prüfen kann er's mit, nicht freuen sich,
Daß ich's erreichte. O, das h a lf auch viel.
Jedes Ziel.
Jetzt muß ich selber prüfen doppelt scharf,
Ob es auch gut, das Ziel, ob brav der Weg.
Jetzt h ilf mir keiner weiter, nur ich selbst.
Verzagter Unsinn. Noch ein gutes Stück
Von ihm ist in mir und hilft weiter mir.
Unsterblich eingeschaffen ist in mich

herzl. Ostergruss!" unterzeichnet mit ”H. U.”. Hierbei könnte es sich möglicherweise um
Hermann Urtel handeln.
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Von seinem Sein ein Stückchen gute Kraft
Zu helfen weiter und zu prüfen scharf
Was wir am schweren Werke schaffen müssen,
Am guten und am schweren schaffen wollen.
Zu ihm doch geh ich nicht mehr in sein Haus.
Mai 1910
[handschriftlicher Zusatz:]
März 1922.
Ernst Lewy.
Herrn Professor Hugo Schuchardt mit herzlichem Gruss im Gedenken an unseren
Freund und Gegner F. N. Finck.

Lfd. Nr. 04
Bibi. Nr. 06450
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: Wechterswinkel
Datum: 8. November 1922
Sehr verehrter Herr Professor,
Für Ihre gütigen Zeilen möchte ich Ihnen nur herzlich danken; ein freundliches
Wort von einem Veteranen tut dem Rekruten, wenn er auch noch so mutig ist,
sehr wohl. In der Tat wird der Wunsch nach einer Besprechung mehr dem
Verleger entstammen; ich weiss es wirklich nicht mehr; es sind ja so wenige da, die
grammatische Arbeiten, und gar so fernen Gebietes, besprechen können. Wenn
Ihnen meine Arbeiten etwas bieten, so freue ich mich darüber aufrichtig; ich
glaube, dass ich meine in gewissem Sinne und bestimmter Richtung abweichende
Grundanschauung nie verberge oder verhehle, dass ich ihr aber - wenigstens
erstrebe ich das - keinen irgendwie entscheidenden Einfluss auf meine Darstellung
einräume, wie es meine Vorfahren, Winkler und wohl auch manchmal Finck, sehr
Steinthal (den ich deswegen meide), sehr wenig (oder gar nicht?) Humboldt,
gegangen ist. Nun möchte ich mir aber noch eine Frage erlauben, die eine peinliche Sache
betrifft, die wir aber schon einmal berührten. Ich hatte nämlich Gelegenheit mit
der Schwester Finck's, Frau Dr. Agnes Gjandschezian83, zu sprechen und habe ihr
auch erzählt, dass das Gerücht von dem Selbstmorde ihres Bruders weit gedrungen
ist. Sie selbst hat nun gewisse Verdachte auf den Ursprungsherd dieser - in jedem

Fincks Schwester war ebenfalls wissenschaftlich tätig und arbeitete zum Armenischen.
Verheiratet war sie mit dem armenischen Theologen und Literarhistoriker Levon
Gjandschezian (vgl. Finck & Gjandschezian 1907: V).
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Falle unguten Nachrede. Ich erlaube mir nun in ihrem Aufträge bei Ihnen,
verehrter Herr, anzufragen, ob Sie sich noch |2j nach so langen Jahren erinnern
können, wem Sie die Nachricht über Finck's derartiges Ende verdanken. Fr. Dr.
Gjandschezian beabsichtigt natürlich keinerlei juristische Aktionen; aber sie
möchte, wenn der Urheber (oder Verbreiter) jener Nachrede noch zu ermitteln ist,
ihm in einem sachlich gehaltenen Briefe seine Schlechtigkeit Vorhalten. Finck hatte
Feinde, das weiss ich, obwohl er ein guter und hilfreicher Mensch war. Ihren
Namen in den Verhandlungen einzuführen liegt selbstverständlich nicht der
leiseste Grund vor. Übrigens hatte ich vor kurzem Gelegenheit mit Prof. W.
Schulze in Berlin wieder einmal jene leidige und traurige Angelegenheit zu
besprechen, der die völlige Schuldlosigkeit Finck’s und sein ungeheuer
schmerzliches Misgeschick bestätigte, bes. als nächster Augenzeuge der
Geschehnisse hervorhob, dass man daran wirklich sterben konnte, und die geistige
Kraft, die Finck damals noch sein Bantu-Buch84 schreiben lies [sic]. - Hierbei noch:
ich las natürlich eifrig in den Bibliotheken in diesen Reisetagen858679und fand da auch
in der WZKM zu meiner Freude Ihre und Reinisch's ' scharfe Opposition gegen
die
genealogischen
Phantastereien
der
Meinhof^-Westermann’schen90
Afrikanistik. Da ich doch nicht Fachmann bin, konnte ich nicht allem

D.i. Die Verwandtschaftsverhältnisse der Bantusprachen (Finck 1908). Im Vorwort (datiert
mit 3. Juli 1908) nimmt Finck indirekt auf die schwierige Situation, in der er sich befand,
Bezug: "[...] und haß endlich der Druck außergewöhnlicher Verhältnisse der
Leistungsfähigkeit des Arbeiters ein starkes Hemmnis entgegengestellt hat. Man könnte
einwenden, daß es dann wohl besser gewesen sei zu warten, bis die jetzt unerreichbaren
Hülfsmittel herbeigeschafft worden, bis andere, der Arbeit günstigere Lebensumstände
eingetreten. Vielleicht würde man damit einen berechtigten Einwand erheben. Wenn ich
jedoch in diesem Augenblicke des Abschlusses meiner Arbeit, am Tage nach einem für mich
vielleicht folgenschweren Ereignisse, in die Zukunft zu blicken versuche, auf Grund
gesicherter Erfahrung abschätzend und erratend, dann scheints mir alles in allem doch
besser zu sein, diese Schrift ihrer Unvollkommenheit zum Trotz ohne Zögern der
Öffentlichkeit zu übergeben" (Finck 1908: VI-VII).
85 Wohin Lewy zu dieser Zeit verreist gewesen war, ließ sich nicht eindeutig feststellen.
86 Wiener Zeitschrift fü r die Kunde des Morgenlandes.
87 Leo Reinisch (1832-1919), österreichischer Ägyptologe und Afrikanist.
88 In der Wiener Zeitschrift fü r die Kunde des Morgenlandes, 26/1912 findet sich sowohl
Schuchardts Abhandlung Bari und Dinka (1912a) mit Bezug auf Westermanns Werk Die
Sudansprachen (1911) als auch Schuchardts Rezension (1912c) von Meinhofs Die Sprachen
der Hamiten (1912). In diesen Aufsätzen kritisiert Schuchardt die von den beiden
Afrikanisten getroffenen Sprachgliederungen, v.a. auch die Verflechtung von linguistischen
und anthropologischen Argumentationen (vgl. besonders Schuchardt 1912c).
89
Carl Friedrich Michael Meinhof (1857-1944), deutscher Afrikanist und Pastor.
90

Diedrich Hermann Westermann (1875-1956), deutscher Afrikanist und Missionar. Er und
Meinhof waren damals die führenden Vertreter der deutschen Afrikanistik.
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nachkommen; hielt aber die Eingliederung des Nuba91 in das "Sudanische"92 für
leere Spielerei. Es liesse sich hier noch viel sagen; doch will ich Ihnen nicht Zeit
weiterhin rauben.
Mit den besten Grüssen
Ihr herzlich ergebener
Ernst Lewy.
Wechterswinkel (Unterfranken), 8. XI. 22.

Lfd. Nr. 05
Bibi. Nr. 06451
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: [Wechterswinkel]
Datum: [1922; wahrscheinlich Anfang oder Mitte November]
Sehr verehrter Herr Professor!
Für die gütige Zusendung der "Sprachlichen Beziehung''93 und die ebenso
lakonische, als wirksame Aufforderung zu einer Äusserung erlaube ich mir zu
danken und zu antworten, so gut ich momentan kann, in äusserst schwieriger
Lage, die, wenn sie - was ich fast fürchte - anhält, mir die wissenschaftliche
Arbeit in diesem Winter jedenfalls aufs äusserste erschweren wird.
Der Aufsatz "Sprachliche Beziehung" war für mich fast der Schlüssel Ihrer
Ausführungen, wobei ich mir allerdings zu bemerken gestatte, dass ich l 9495und 2 >:‘
nur auf [sic] einem Referate Friedwagner's9697in der Frankf. Ztg.9/ und 498 gar nicht
kenne, also - falls es nicht unbescheiden ist - auch um diese bieten [sic] würde.
Nuba ist heute ein Sammelbegriff für etwa 40 verschiedene Bevölkerungsgruppen im
Sudan, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Der Terminus Nubisch bezieht sich in der
modernen Literatur auf Sprachen des ostsudanischen Zweiges der nilosaharanischen
Sprachfamilie.
Das Sudanische (oder: Sudansprachen) ist ein heute veralteter Gliederungsbegriff in der
Afrikanistik und bezog sich auf jene afrikanischen Sprachen, die weder über ein Genus
system noch über Nominalklassen verfügen. Die postulierte genetische Verwandtschaft
dieser Sprachen wurde jedoch widerlegt.

92

93

D.i. Sprachliche Beziehung (Schuchardt 1922b).
Mit dieser und den folgenden Ziffern verweist Schuchardt in seinem Aufsatz Sprachliche
Beziehung (1922b) auf andere seiner Werke. 1 steht hierbei für Sprachursprung I (Schuchardt
1919a).
95 D.i. Sprachursprung II (Schuchardt 1919b).
96 Matthias Friedwagner (1861-1940), österreichischer Romanist, 1911-1928 an der
Universität Frankfurt.
94

97

Friedwagner (1920). Vom Ursprung der Sprache. Dieser Zeitungsartikel findet sich im
Schuchardt-Nachlass in der Sammlung von Druckschriften fremder Autoren (2.1.53.2.). Für
den Hinweis darauf ist Johannes Mücke zu danken.
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Ich habe zwar nicht Gelegenheit die ''Entstehung" der Sprache, aber wieder einmal
die Entwicklung derselben in einem Individuum zu beobachten, nämlich in einem
kleinen Sohne9899 von bald 6 Monaten, der im Wagen neben mir liegt, und meinen
Gedankenfluss jedenfalls nicht nur befördert. Das eine bringt er mir aber doch
entschieden zum Bewusstsein: dass die Vorbereitungen zum Sprechen auch einem
Versuchen, einem Spielen-wollen, einem Behagen, das vielleicht im Erwerben
(eines Könnens) liegt, sehr eng verbunden sind, Strebungen also, die dem, was man
gemeiniglich "aesthetisch" nennt, |2J nahe stehen (wie es philosophisch Benedetto
Croce100 ja auch angesehen hat). Diese Seite der Sache liegt uns Gebildeten und
Verständigen nicht so nahe; aber ich möchte glauben, dass wir noch ganz reelle
Reste im phonetischen Ablaut (Bim-Bam, Zick-Zack, Piff-Paff) und in der
Reduplikation mit labialem Anschluss (etepetete, Schorle-Morle, nostarm.101 girkhmirkh102 s. Finck, Lehrbuch § 69 Anm.103) davon haben. Überhaupt merke ich, dass
mein eines Ziel, das Verzeichnis sämtlicher existierender grammatischer
Kategorien, sehr von Ihrem, in diesen Aufsätzen eingenommenen Standpunkte
befruchtet und verlebendigt wird; übrigens auch dem Problem der Weltsprache104
nahe steht. - S. 200 Anm. I 105: Wundt100 geht es hier wie wohl meist; ihm fehlt
98

D.i. Exkurs zu Sprachursprung III (Schuchardt 1921a).
Georg Lewy, geb. 20. Mai 1922.
100 Benedetto Croce (1866-1952), italienischer idealistischer Philosoph, Historiker, Literatur

99

wissenschafter und Politiker, der u.a. Karl Vossler stark beeinflusste. Als eines seiner
wichtigsten Werke ist Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Teoria e
storia (1902 [41912]) zu nennen.
101 Diese Abkürzung steht für neuostarmenisch.
102
Laut Finck (1902) dient im Neuostarmenischen die Wiederholung mit gleichzeitigem
Ersatz des Anfangskonsonanten durch m dem Ausdruck der Verallgemeinerung. Eines der
Beispiele, die er gibt, ist girk'-mirk' Bücher und dergleichen' (vgl. Finck 1902: 53). Im
Original ist das Beispiel mit armenischen Buchstaben geschrieben: qjipp-djipp·
103
D.i. Lehrbuch der neuoslarmenischen Litteralur-Sprache (Finck 1902).
104
r·
Die Thematik der Weltsprache, einer internationalen Hilfssprache bzw. Gemeinsprache,
behandelte Schuchardt u.a. in seiner Arbeit A u f Anlass des Volapüks (1888) oder auch in
seinem Bericht über die auf Schaffung einer künstlichen internationalen Hilfssprache gerichtete
Bewegung {1904) an die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.
105 Wundt unterscheidet in seiner Logik I ( 1893) zwischen Beziehung und Verhältnis. In der
im Brief erwähnten Anmerkung 1 auf S. 200 zitiert Schuchardt Wundt wie folgt: '"So
können wir die Begriffe Vogel und Säugetier in ein Verhältnis zueinander bringen, indem
wir z.B. beide als koordinierte Begriffe auffassen [...] In dem Ausdruck 'der Vogel sitzt auf
dem Baume' dagegen sind die Begriffe in eine Beziehung gebracht, deren Beschaffenheit
durch die lokale Präposition näher bestimmt wird [...].' Das erstere nennt Wundt relatio, die
letztere connexio" (Schuchardt 1922b: 200). Im Original bei Wundt (1893: 122-123): "Den
Ausdruck Verhältnis (relatio) wollen wir daher anwenden, wo es sich um die Vergleichung
unabhängig gedachter Begriffe handelt, den Ausdruck Beziehung oder Verbindung
(connexio), wo aus je zwei auf einander bezogenen Begriffen oder Denkacten ein neuer
Begriff oder Denkact hervorgeht. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass ein
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lebendige Sprachanschauung. Die Koordinierung und die Anknüpfung durch "mit"
gehen ja durcheinander nicht erst im Wotjakischen10', sondern auch schon im Lat.
(Hier liegt auch der Ursprung des idg. Duals; s. KZ. 45 . 36610617108). S. 201 (Anm. I)109: Unbedingt richtig. Das glaube ich oder merke ich deshalb, weil
ich es erst begriffen habe, wie ich in Schweden merkte, dass auch ein ''Du”
durchaus nicht nötig ist, indem die Gebildeten nur zu einem sagen: "Doktor" und
nichts anderes. Für sehr wichtig halte ich den letzten Satz auf S. 201 im Text.110 - S. 202: Die
Unterscheidung zwischen formlosen und Formsprachen111 - ist sie wirklich ganz

Begriffs Verhältnis nur von der Beschaffenheit der Begriffe selbst, eine Begriffbeziehung aber
ausser von der Beschaffenheit der Begriffe auch von den zwischen ihnen stattfindenden
Beziehungs- oder Verbindungsform abhängt. [...] So können wir die Begriffe Vogel und
Säugetier in ein Verhältnis zu einander bringen, indem wir z.B. beide als coordinirte Begriffe
auffassen, die unter dem allgemeinen Begriff des Organismus enthalten sind. In dem
Ausdruck 'der Vogel auf dem Baume' dagegen sind diese Begriffe in eine Beziehung gesetzt,
deren Beschaffenheit durch die locale Präposition näher bestimmt wird; zugleich ist Vogel
der Hauptbegriff, Baum der Nebenbegriff, der mit Hülfe der hinzutretenden localen
Beziehungsform den ersteren determinirt".
106 Wilhelm Wundt (1832-1920), deutscher Physiologe, Psychologe und Phüosoph, seit 1875
in Leipzig, wo er 1879 das weltweit erste Institut für experimentelle Psychologie gründete
(vgl. Wontorra, Meischner-Metge & Schröger 2004).
107
Beim Wotjakischen handelt es sich um eine finnougrische Sprache (heutige
Bezeichnung: Udmurtisch).
108 D.i. Zum Dual und zum Tocharischen (Lewy 1913b), erschienen in der Zeitschrift für
vergleichende Sprachforschung. 45, abgedruckt auch in Lewys Kleinen Schriften (1961: 215218). Dort behandelt Lewy den formalen Zusammenhang von Dual- und Comitativmarkierungen und führt als Unterstützung die Verhältnisse im Ostjakischen und
Wotjakischen an. Da, wo nämlich im Ostjakischen der Dual steht, steht im Wotjakischen,
das keine Kategorie Dual hat, der Instrumental-Comitativ (vgl. Lewy 1913b [1961: 216]).
Interessant ist weiters, dass Lewy den sogenannten "natürlichen" Dual für das älteste
Finnougrische nicht annimmt und auch bezweifelt, dass dieser im Indogermanischen der
"älteste" Dual ist. Für den "natürlichen" Dual verwendet das Finnougrische den sogenannten
Singular, der aber (anders als im Indogermanischen) nie durch eine besondere Endung
markiert ist und semantisch das meint, "was von der betreffenden Sache gerade in Betracht
kommt, vorhanden ist" (Lewy 1913b [1961: 217]).
109
Laut Schuchardt habe die "Ursprache" keinen Ausdruck für ich benötigt: "Auch das Ich
der Urzeit bedarf keine Lautbezeichnung für sich; es bezieht ja alles auf sich selbst"
(Schuchardt 1922b: 201). Im Gegensatz dazu ist Trombetti der Meinung, dass es von
Anbeginn der Sprache ein Wort mit der Bedeutung 'ich' gegeben haben muss (vgl.
Schuchardt 1922b: 201. Anm. 1).
110 Dieser lautet: "Zwischen zwei dicht aufeinanderfolgenden eingliedrigen Sätzen und
einem zweigliedrigen Satz besteht keine scharfe Grenze" (Schuchardt 1922b: 201).
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haltlos? Ich liebe den Ausdruck nicht, er ist durchaus unverständlich; aber es liegt
doch wohl wirklich ein tiefer Unterschied des Typus zwischen dem
Altchinesischen (das |3| ich freilich nur aus sekundären Quellen kenne) und dem
Altindischen vor; ob die "Form" als selbstverständlich "mitverstanden" wird in
einer Sprache, oder ob sie ''ausgedrückt" wird. Allerdings spricht der Doppelsinn
des Wortes "Form" seine Rolle; deswegen bin ich für Beseitigung des Ausdrucks
"Formsprachen"112; aber eine Differenz wird schon mit den Worten gemeint,
möchte ich doch nach wie vor behaupten.113 - Zu S. 20311415 möchte ich nur
erzählen, dass ich meinen Ohren nicht traute, als beim Spazierengehen ein Finne
zu mir sagte: mennään116; es heisst das aber schon wirklich: "es wird gegangen",
und unser "schleppendes" Passiv existiert nicht116 oder macht uns die Auffassung

Lewy bezieht sich auf folgende Passage in Schuchardts Sprachliche Beziehung (1922b):
"Man spricht von Verbalformen und Kasusformen, indem man dem Ausdruck Form sehr
gekünstelte Erklärungen widmet, und daher stammt auch die haltlose Unterscheidung
zwischen formlosen und Formsprachen” (Schuchardt 1922b: 202).
112
Lewy richtet sich damit klar gegen die Unterscheidung von Formsprachen und formlosen
Sprachen im Sinne Steinthals, vgl. hierzu folgendes Zitat aus Die Lehre von den Sprachtypen
(1951): "Für Steinthal war ein Hauptunterschied, der ihm bei der Klassifikation wesentlich
schien, der zwischen Form-Sprachen und Form-losen Sprachen, ein Unterschied, an dem
Winkler festhielt. Niemand kann ihn beschreiben, und so auch niemand verstehen. Er
existiert nicht” (Lewy 1951 [1961: 9]).
113
Vgl. zu dieser Thematik auch den folgenden Brief (Lfd. Nr. 06) und die Fußnoten dort.
114
Schuchardt geht davon aus, dass Verbalwurzeln an sich weder aktiv noch passiv sind,
sondern neutral bzw. beides gleichzeitig (vgl. Schuchardt 1922b: 202). Für ihn stellt das
Passiv somit nichts Sekundäres dar, das erst vom Aktiv abgeleitet werden muss. Schließlich
stelle das Agens zwar den Ausgangspunkt eines Vorgangs dar, wäre aber nicht Teil von ihm
und könne folglich auch nicht für dessen Kennzeichnung verwendet werden. Zur Unter
mauerung seiner Ansichten weist Schuchardt darauf hin, dass in Fällen, in welchen kein
Agens feststellbar ist, indifferente, passive und aktive Ausdrücke gleichwertig Verwendung
finden (vgl. Schuchardt 1922b: 203). Dass sein Standpunkt auf Widerstand stößt, ist laut
Schuchardt vor allem auf einen "Mangel an Abstraktionsfahigkeit” und die "Banden der
Vulgärgrammatik" (vgl. Schuchardt 1922b: 202) zurückzuführen, wobei das "Schleppende
unseres Passivs" bei der Übersetzung fremder Sprachbeispiele ebenfalls negative Aus
wirkungen auf das Verständnis haben kann (vgl. Schuchardt 1922b: 203, Anm. 1).
115 Firm, (me) mennään 'es wird gegangen/man geht/wir gehen'. Formal handelt es bei dieser
Form um eine Passivkonstruktion. Die aktivische Bildung würde me menemme lauten. Die
Verwendung der Passivform statt der aktiven Konstruktion ist für die 1. Person Plural in der
finnischen Umgangssprache üblich (vgl. Karlsson 2004: 260).
116 Das finnische Passiv unterscheidet sich vom deutschen nicht nur durch seine syn
thetische Bildungsweise, sondern auch durch seine Semantik. Es handelt sich dabei nämlich
im Grunde um eine unpersönliche Form, die im Deutschen am ehestens mit "man” zu
übersetzen wäre. Das Agens bleibt hier obligatorisch immer unbenannt.
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eines wirklichen Passivs so schwer (mir wenigstens auch). - 204 oben1' h der idg.
Nominativ ist ja nicht das "nackte Nomen"; doch darüber ist ja zu reden nicht
nötig. Der Genetiv ist in der Tat eine eigenartige Erscheinung, und Ihre
Andeutungen über das Genetivsuffix (S. 205 Mitte)*118 - die sich übrigens, wenn ich
mich recht besinne, berühren mit Anschauungen, die Winkler mündlich mir
gegenüber äusserte - sind mir sehr wichtig. Ist wohl Karl Schriefl, der so
verständig über den jakutischen Genetiv gehandelt hat (KSz. XIII1' ’), Ihr Schüler? S. 206120: Dass Sie für den Gegensinn eintreten, freut mich; Carl Abel121 ist
überhaupt, sehr zu Unrecht, von der offiziellen Idg-istik u. s. w. vergessen. - Zu
den Kasus möchte ich noch bemerken, dass ja auch Sie die lokalen Kasus
abtrennen von den anderen, wie es üblich |4| war, bis der Papst Brugmann1"2
(Griech. Gram. 3 S. 374 A.2123 "man muss sich klar machen"; man sieht den
Bakel!124) fragte, worüber ich so ärgerlich wurde, dass ich sogar sehr ungezogene

, "Der Nominativ ist kein Kasus (so wenig wie der Vokativ); er steht aufrecht, er ist das
nackte Nomen [...]” (Schuchardt 1922b: 204).
118 Laut Schuchardt (1922b: 204) drückt der Genetiv sehr viele verschiedene Beziehungen
aus und müsste deshalb besser "Generalis" heißen. Die Passage, auf die sich Lewy bezieht,
lautet: "Damit steht im Einklang die Bezeichnungslosigkeit, die dem Genitiv eignet: das -n,
welches in vielen Sprachen ihn entweder an das folgende oder an das vorhergehende
Dingwort anknüpft, ist eine rein lautliche Verstärkung, dem m verwandt, das in unserer
Umgangsrede kleine Pausen zu überbrücken pflegt" (Schuchardt 1922b: 205).
119 Schriefl (1912/1913).
120
"Jedes Wort erweckt seinen Gegensinn, hat Goethe gesagt, und daraus hat sich der
Gleichlaut ergeben. Daß es in so weitem Umfang, wie C. Abel annimmt, habe geschehen
können, ist ausgeschlossen; der Grundgedanke bleibt jedoch richtig [...]" (Schuchardt 1922b:
206).
121

Carl Abel (1837-1906), Sprachwissenschafter und Philologe in Berlin. Er ist der Verfasser
der Abhandlung Über den Gegensinn der Urworle (1884), in der er die These vertritt, dass am
Anfang der menschlichen Sprachgeschichte sehr viele Wörter zwei Bedeutungen gehabt
hätten, wobei eine Bedeutung genau das Gegenteil der anderen Bedeutung gewesen wäre
(d.h. beispielsweise ein Wort mit der Bedeutung 'stark' und 'schwach').
122
Karl Brugmann (1849-1919), Indogermanist, einer der Gründer und wichtigsten Vertreter
der Junggrammatiker, ab 1887 Lehrstuhl für indogermanische Sprachwissenschaft in
Leipzig.
123
3
In der hier von Lewy zitierten Stelle in Brugmanns Griechischer Grammatik ( 1900)
spricht der Autor die gängige Einteilung der Kasus in lokale und grammatische Kasus an,
wobei bei der Zugehörigkeit des Dativs Uneinigkeit herrsche. Dazu meint er: "Dieser Streit
hätte eine Berechtigung, wenn jene Zweiteilung der Kasus hinlänglich begründet wäre.
Aber man muss sich klar machen, dass eine derartige 'grammatische' Funktion, wie man sie
dem Nom. und Akk. zuweist, nichts Ursprüngliches gewesen sein kann. Die wirkliche
Grundbedeutung der grammatischen Kasus' muss konkreter, lebensvoller gewesen sein [...],
und damit schwindet jene Grenzlinie" (Brugmann 31900: 374).
124

Bezeichnung für den Rohrstock (von lat. baculum 'Stock, Stab').
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Bemerkungen über den weisen Frager und Klarmacher machte.123* Doch hat mich
neues Bedenken des Finnischen (Essiv und Translativ) und des Russischen (bes. der
Parallelstellungen: zajac - béljak1261278) veranlasst zu der Meinung, dass man auch
neben Lokalen ... - Logischen oder Grammatischen (schlechter Name) ... noch
Modale annehmen sollte1“ . - S. 206 Anm. 21“3: dass Trombetti12’ das nicht begreift,
verstehe ich wirklich nicht; vgl. Finck Ablative mit scheinbarer Lokativbedeutung
KZ. 1905 oder 6130. - S. 207131: dass es in der Sprachwissenschaft kriselt, freut mich.
Vgl. hierzu Lewys Rezension von Josef Szinnyeis Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft
(1911b, wiederabgedruckt in den Kleinen Schriften 1961). Dort findet sich eine heftige Kritik
an der Arbeitsweise der Junggrammatiker, wobei das einzig Erfreuliche an der "Mode,
Sprachverwandtschaften durch Lautensprechungen nachzuweisen", der Umstand ist, dass
sie "der Anfang vom Ende (gewissermaßen das Sichüberschlagen einer gewissen Richtung),
das Ende nämlich der an und für sich sehr berechtigten und notwendigen und auch
ergebnisreichen, aber durch ihre Einseitigkeit schädlichen, ausschließlichen historischen
und komparativen Sprachforschung" (Lewy 1911b [1961: 387]) sei. Brugmann selbst wird für
seinen Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (1886)
getadelt, der "auf indogermanistischem Gebiete sicher geschadet" (Lewy 1911b [1961: 387])
habe. Nicht zuletzt bezieht sich Lewy auch auf die im Brief angesprochene Anmerkung aus
dessen Griechischer Grammatik. "Die Ausdrücke: grammatische und lokale Kasus sind ja
heute nicht modern, aber trotzdem so gut wie irgendwelche grammatischen Termini. Der
Einwand Brugmann's Griech. Gramm.3 S. 374, daß 'ursprünglich' kein Kasus solch abstrakte
Bedeutung gehabt haben kann, ist keiner, da es sich ja gar nicht darum handelt, daß die
Kasus 'ursprünglich' (d.h. wohl als Adam sich mit Eva unterhielt) die und die Bedeutung
hatten, sondern darum, welche Bedeutung sie in den vorliegenden Sprachen haben, und wie
sie in diesen zu gruppieren sind" (Lewy 1911b [1961: 391, Anm. 1]).
126 Russ. zajac bëljak 'weißer (Weißling) Hase'. Mit Parallelstellung ist hier eine Zusammen
setzung aus zwei gleichgeordneten Nomen gemeint, wobei eines der Nomen zum anderen
häufig in einem attributiven Verhältnis steht (vgl. Lewy 1925a [1961: 335]).
127
Vgl. "Man unterscheidet wohl am besten grammatische, modale und lokale Kasus" (Lewy
1966 [1922]: 156). Essiv und Translativ wären demnach modale Kasus.
128 Die Anmerkung bei Schuchardt (1922b: 206) lautet: "[...] er [Trombetti] weist auf die
Verschiedenheit des Vokalismus z.B. in mandschu gangan forte, gengen debole, hin, aber
gerade dadurch wird die ursprüngliche Einheitsform dargetan. - Ebenda sagt er: 'Che la
stessa preposizione significhi 'a' e 'da' non si puo ammettere'; aber wir werden doch sagen,
daß in franz. près de la porte und loin de la porte die Präposition de die doppelte Bedeutung
habe: hin - zu und von - weg. Freilich ließe sich die Gültigkeit der deutschen Wiedergabe
anfechten, und in der Tat, wenn udr die Subjektivität der räumlichen Bestimmung aufheben,
ergibt sich uns z.B. zwei Fuß - acht Fuß von der Türe entfernt. Es fehlt aber nicht an Fällen,
denen man auf diese Weise nicht beikommt, so der Dativ, der sowohl den Ausgangspunkt
wie den Zielpunkt ausdrückt".
129
Alfredo Trombetti (1866-1929), italienischer Sprachwissenschafter und Semitist. Er war
einer der wichtigsten Vertreter der Theorie eines monogenetischen Sprachursprungs.
130 D.i. Ablative mit scheinbarer Lokativbedeutung (Finck 1907a), erschienen in der Zeitschrift
fü r vergleichende Sprachforschung a u f dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen, 40.
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Man sehe sich seit 20 Jahren die idg. Zeitschriften an - so sieht ein geistiger
Bankrott aus! Von hier aus ist aber doch eine an und für sich so törichte
Äusserung , wie die Grammont's , zu verstehen: in Deutschland wurden mit
einer erstaunlichen Energie alle Bestrebungen, die über die momentane
Modewissenschaft hinausführten, unterdrückt. Es lohnt nicht, das auszuführen; Sie
werden das sehr viel besser übersehen, als ich. Sie können als Älterer und
Betrachter auch Leskien1321134135 und Brugmann, Paul136 (und Wundt) Grösse und
Verdienst zuerkennen; ich als Jüngerer und We/ier-Wollender kann das (bei aller
persönlicher Hochachtung, ja Vorhebe - für Leskien besonders) nicht. Dass alle die
Genannten im einzelnen gearbeitet haben und geleistet haben, leugne ich natürlich
nicht; aber einen neuen Gedanken, eine neue Schau haben sie nicht eröffnet.
Deshalb ist auch der Name "Junggrammatiker" so besonders gut gewählt, weil eine
leise Ironie ("Gründeutschland"136) mitschwingt. - Entschuldigen Sie, verehrter
Herr, diese abgerissenen, des Anlasses durchaus nicht würdigen Bemerkungen;
Vgl. Schuchardt (1922b: 207): "[...] in der Wissenschaft bedeutet Kampf den Fortschritt.
Kein Ideal darf für uns der idyllische Zustand sein, wo wir, von den großen Fragen nicht
mehr beunruhigt, uns ganz der Rahmenarbeit nach Vorzeichnungen widmen könnten. Man
hört jetzt: in der Sprachwissenschaft kriselt es: das ist ein gutes Wort".
132
Grammont (1918-1920) ist der Meinung, dass sich die Arbeiten der deutschen Forscher
recht abträglich auf die Linguistik ausgewirkt hätten und dass es in Deutschland eigentlich
gar keine richtigen Sprachwissenschafter gäbe: "Les personnes qui ont subi trop
profondément l'influence des livres allemands confondent volontiers la grammaire
comparée avec la linguistique générale (ou linguistique tout court, car il n'i a pas de
linguistique particulière); les travaux allemands les renseignent fort mal sur la linguistique,
car s’il i a des linguistes en France, en Suisse, en Danemark, il n'i en pas en Allemagne”
(Grammont 1918-1920: 439). Schuchardt verwahrt sich natürlich gegen diese Ansicht: "Ich
überlasse es den Landsleuten Grammonts, ihn darüber zu belehren, ob W. von Humboldt
und unsere beiden jüngst verstorbenen Großen, H. Paul und W. Wundt, sowie die zwischen
zeitlichen Pott, Steinthal, v. d. Gabelentz, Finck u.a. den Namen Linguisten verdienen [...]"
(Schuchardt 1922b: 208). Grammonts Aussage hat im Übrigen auch Spitzer erbost: "Ich las
kürzlich die Rev.d.langue romanes, dort kriegen es die deutschen Linguisten von Millardet
wie Grammont tüchtig. Scheußlich! Eine Behauptung Grammonts z.B. es gäbe in Deutsch
land nur Sprachvergleicher, keine Linguisten. Jetzt haben wir je nachdem 60 Jahre oder 10
Jahre geschuftet und nun erfahren wir wie bei Morgenstern - daß es uns nicht gibt!"
(Spitzers Brief an Schuchardt vom 4.11.1921 in Hurch 2006: 225).
133 Maurice Grammont (1866-1946), französischer Romanist.
134 Johann Heinrich August Leskien (1840-1916), Indogermanist in Leipzig und Mitbegrün
der der Junggrammatiker.
135
Hermann Otto Theodor Paul (1846-1921), Junggrammatiker, ab 1893 Professor für
deutsche Philologie in München, ab 1909 dort auch Rektor. Als sein einflussreichstes Werk
sind seine Prinzipien der Sprachgeschichte (1880 [21886]) zu nennen. Vgl. zu diesem auch
Mücke in diesem Band.
136 Dabei handelt es sich um ein Schmähwort für die naturalistische Bewegung in
Deutschland.
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|5[ Ich muss doch noch einiges nachtragen, dass mein Schreiben nicht allzu ärmlich
ist. - Mir scheint (ob die Beobachtung stimmt, wage ich nicht zu behaupten), als ob
ein kleines Kind wesentlich im Liegen seine ersten Sprechversuche macht. Das
Sitzen oder die aufrechte Haltung verbindet zuviel Spannung mit dem Akt der
Luftbildung. Finck nannte das Sprechen oft eine "Vergewaltigung der
Wirklichkeit"137; aber das ist doch eine sehr einseitige Auffassung gewesen. Die
Sprache, der Laut, ist viel mehr Genuss für den Sprecher, als unsere Sprecher, die
immer "denken" oder es vorgeben zu tun, denken. Die Sprache ist immer nur mehr
Ausdruck der "Gedanken"138. Ihre Bemerkung über te, io139 bringt mir eine
Bemerkung]en[ von W. Stern140 in einer Arbeit über Kindersprache über die
Elternnamen (m..., t...) und die Pronomina der 1. und 2. Person (m, t)141 in
Erinnerung, die er - wie mir scheint - sehr treffend kombiniert. -

Auch die (Sprach)wissenschaft wird von Finck mitunter so betitelt. So sollte man laut
Finck bei sprachlichen Beschreibungen den größeren Zusammenhang nicht aus dem Blick
verlieren: "Denn dieses Isolieren, dieses Herausreißen aus Zusammenhängen, die doch un
leugbar vorhanden sind, vermehrt naturgemäß noch die mit jeder Beobachtung und Darstel
lung schon verbundene Vergewaltigung der Wirklichkeit, deren möglichst unbefangenes,
möglichst nur aufnehmendes Erfassen es doch in erster Linie, vor dem Versuch des
Erklärens, güt" (Finck 1907b: 244).
138 Vgl. dazu Lewy in Die Lehre von den Sprachtypen (1951): "Ein wirklicher Irrtum der
Typenforschung war es, anzunehmen, daß in manchen Typen Unklarheiten vorhanden
wären. Im letzten Grunde hängt dieser Irrtum mit dem alten glücklich von Gardiner
beseitigten Irrtum zusammen, daß die Sprache der Ausdruck des Gedankens sei. Unklar
heiten sind in einer Sprache nur für den vorhanden, der sie nicht kann. Zweideutigkeiten
sind nur scheinbar oder gewollt" (Lewy 1951 [1961: 16]).
139
Die Bemerkung bei Schuchardt (1922b) lautet: "Statt den Arm oder die Hand bewegt man
den Kopf in einer bestimmten Richtung, und bei manchen Volksstämmen wird die Zunge
mit dieser Dienstleistung betraut, wobei sich leicht ein Zungenlaut einstellt: te, to. Dies
scheint die ursprünglichste Form des Demonstrativs und des zweiten Personalpronomens zu
sein” (Schuchardt 1922b: 201).
140
William Stern (1871-1938), Psychologe, Kindersprachforscher. Die Arbeiten zur Kinder
sprache sind zumeist gemeinsam mit seiner Frau Clara Stern (1877-1948) entstanden.
141
Die angesprochenen Bemerkungen finden sich in Die Kindersprache. Eine psychologische
und sprachtheoretische Untersuchung (Stern & Stern 1907) im Kapitel über die Lallwörter, mSilben, wie sie in Pronomina für die erste Person Singular, aber auch in Wörtern wie Mama
Vorkommen, hätten einen "zentripetalen" Affektwert, d.h. sie würden die Beziehung des
Sprechers auf sich selbst ausdrücken. Sie würden das An-sich-heran-Ziehen und In-sichhineinnehmen-Wollen bezeichnen (vgl. Stern & Stern 1907: 304). Die p/b- und t/dVerbindungen wären hingegen eher "zentrifugalen" Charakters und würden die Beziehung
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Für mich ist immer ein Prüfstein der geistigen Fähigkeit eines Menschen sein
Verhältnis zu den Vorgängern, und da schneidet Brugmann schlecht ab. Man muss
die Einleitung in die Griech. Gramm, geniessen; dieser Hochmut des "es so
wahrlich weit gebracht habens" ist echt wilhelminisch-liberal. Und ganz analog die
ungeheuerliche Arbeit über das grammatische Geschlecht im Idg. (TZ. IV)142, von
der ich nur nicht begreifen kann, wie sie von ernsthaften Forschern je |6| ernst
genommen werden konnte, und noch 1912 (!) ein begabter jüngerer Mann wie
Lommel143 (Stud. über idg. Femininbildungen S. 30 u. f.)144 sie besprechen konnte.
Altes Eisen. - Ihr Zitat aus Grammont's Brief145 hat mir einen Gedanken lebendig
gemacht, den ich doch äussern will. ... il i a des linguistes en France ... hier i statt y,
wie ich es in der Schule gelernt habe, geschrieben, macht dies y > i in einer Weise
demonstrativ, die überrascht. Dabei ist doch die Quelle ibi (nicht?). Es scheint eher
fast, als wenn eben gewisse Laute für symbolische Worte als Träger geeigneter
sind. Besonders Spass hat mir in dieser Hinsicht immer das italienische cosa (<
causa) "Was?" gemacht, das sich doch "Laut für Laut" mit dem germ. hwas deckt!!
Der Gedanke des sprachlichen Spiralgangs, den Sie aus G. v. d. Gabelentz
zitieren146, ist fraglos z. T.147 berechtigt. - Der Chauvinismus in der Wissenschaft
ist sehr dumm, fast noch dümmer als anderswo. Dass Deutschlands offizielle
Wissenschaft zur Verachtung Deutschlands herausgefordert hat, habe ich ja schon
bemerkt. Dabei scheint aber grade "Linguistik" (ob Onkel Grammont eine Ahnung
davon hat, weiss ich ja nicht) für Deutsche noch am ehesten etwas zu sein.
Nirgendwo giebt es wohl einen Humboldt und eine Tradition, die von ihm ausgeht.
Wie aber Stolz auf Einzelleistungen ganz unberechtigt ist, darüber hat mich einmal
die Vorrede der Bibliografía Española de Lenguas Indígenas de América por el
Conde de la Viñaza (Madrid 18 92)148 belehrt, wonach die Hauptleistung der
darstellenden Linguistik den Spaniern zukommt. Und hat sie nicht eigentlich
Recht? Bescheidenheit nun einmal nötig.
Auch Ihrem ergebenen E. L.!
zur Außenwelt, ein Hin-, Fort bzw. Zurückweisen ausdrücken (vgl. Stern & Stern 1907: 304).
Lewy (1930) hat diese Arbeit der Sterns im Übrigen auch sehr positiv rezensiert.
142
Gemeint ist Brugmann (1889), Das Nominalgeschlecht in den indogermanischen Sprachen,
erschienen in der Internationalen Zeitschrift fü r allgemeine Sprachwissenschaft (nach ihrem
Begründer und Herausgeber Friedrich Techmer oft als Techmers Zeitschrift bezeichnet).
143
Hermán (auch Hermann) Lommel (1885-1968), deutscher Indoiranist und Religions
wissenschafter.
144
Lommels Dissertation in Göttingen (1912) Studien über indogermanische Feminin
bildungen.
145
Schuchardt verweist zwar auf eine Anmerkung aus einem Brief von Grammont (vgl.
Schuchardt 1922b: 208, Anm. 2), das Zitat, in dem ”[...] il i a des linguistes en France [...]"
vorkommt, stammt aber aus Grammonts Rezension in der Revue des langues romanes.
146

Schuchardt verweist darauf in Possessivisch und Passivisch (1921b: 653).
Für die Entzifferung dieser schwer lesbaren Abkürzung möchte ich mich bei Thomas
Schwaiger bedanken.
147

148

D.i. Bibliografía española de lenguas indígenas de América (Conde de la Viñaza 1892).
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Lfd. Nr. 06
Bibi. Nr. 06447
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: [wahrscheinlich W echterswinkel]
Datum: 11. Jän n er 1923
Sehr verehrter Herr Professor!
Ihren gütigen Brief vom 28. Nov. 22 beantworte ich erst heute. Immer hoffte ich
ihn so beantworten zu können, wie er es verdienen würde, oder wenigstens, wie
ich es können würde; aber es ist diesen Winter alle geistige Arbeit für mich
ausgeschlossen. Ich bitte Sie also diese Zeilen nur als einem guten Willen
entstammend zu betrachten. - Dass ich so schlecht geschrieben habe, war auch
Folge der leidigen Sparsamkeit. Das Weihnachtsgeschenk meiner Frau an mich
war dies gute Briefpapier, das sie vor langer Zeit mal bekommen hat. Da brauche
ich nicht alte Hefte mehr auszuplündem zu ernsthaften Briefen! Sie haben mich
aber gehörig gestraft: nur Meillet141 erscheint auch mir schätzenswert; aber MeyerLübke130 ist, wie Sie sich denken können, ja für mich das absolut furchtbare; selbst
Brugmann ist da noch \2\ erträglich. Wäre ich nicht absoluter Feind der Polemik,
würde ich mal so Äusserungen von M.-L. und besonders seiner Schüler (Zauner*150151
und Herzog152153z.B.) zusammenstellen, dass wirklich alle staunen würden. Übrigens
- eines ist wahr; Halbtümer begehen sie nicht, wo 'halb und halb kein ganzes
macht'; sondern Dummheiten von so völliger Rundheit, dass dadurch die
Wissenschaft sehr gefördert wird. (Ich spreche natürlich immer nur vom
Prinzipiellen; im einzelnen sind natürlich M.-L. nebst Nachkommenschaft sehr
wackere und verdiente Leute [bes. der erwähnte Zauner].) - Doch ich will nicht
schimpfen, ich darf es wirklich nicht; meine "Tscheremissische Grammatik"133 fand
und findet so viel Anerkennung, dass ich überrascht und gerührt bin. - So
unendlich gern hätte ich zu Ihrem 'Sprachursprung' nun im ganzen Stellung
genommen. Es geht nicht. Kaum dass ich Zeit fand, es zu lesen! Die Hausarbeit
lässt mir keine Zeit. Wohl habe [3j ich durch Vergleich mit einer Stelle der
'Kreolischen Studien'154, auf die Sie hin weisen, den tiefen und seit Jahren

Antoine Meillet (1866-1936), französischer Sprachwissenschafter und Indogermanist,
Professor für vergleichende Grammatik am Collège de France.
150 Wilhelm Meyer-Lübke (1861-1936), Schweizer Romanist, von 1890-1915 in Wien tätig (ab
1892 als ordentlicher Professor), später in Bonn.
151 Adolf Zauner (1970-1940), österreichischer Romanist, 1938 auch kurzzeitig Rektor der
Universität Graz.
152 Eugen Herzog (1875-1928), österreichischer Romanist.
153
D.i. Tscheremissische Grammatik. Darstellung einer wiesentscheremissischen Mundart
(Lewy 1922a).
154 In Sprachursprung III (1920: 455, 1. Anm.) verweist Schuchardt auf Seiten in seinen
Kreolischen Studien IX (1890). Dort findet sich ein Beispiel aus dem Niedermalaiischen, mit
dem Schuchardt zeigen möchte, dass die Verben in dieser Sprache sowohl aktiv als auch
passiv interpretiert werden können: "Diese Weitheit der Beziehungsfähigkeit [...] wiederholt
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erstrebten Zusammenhang Ihrer Probleme erkannt, aber zu förderlicher
Besprechung reicht's halt nicht. - Oberaus interessiert hat mich ihre
Kontrastierung des Kymrischen und des Baskischen, in der Sie doch auch
Verwandtes aufzeigen.155 Ich für meine Person sehe beide Sprachen einen
"flexions-isolierenden”156 Typus herausbilden, dem sich auch das awarische157 z.B.
nähert (und wohl auch andere nord-kaukasische Sprachen), selbstverständlich
überhaupt die ganze westeuropäische Sprachenwelt, im Gegensatz zu der
slawischen und finnischen. Hier sind wir nun wieder bei den Sprachtypen, die m.
A. n. die zentrale Frage der (oder vielleicht bescheidener: meiner)
Sprachwissenschaft sind. Ich bin ja sehr versöhnlich, oder psychologisch: ich
denke, wenn ehrliche, nur der Wahrheit, nie dem Erfolg zugewandte Forscher ganz
entgegengesetzte Meinungen über eine Sache haben, dass sie beide doch recht
haben. Fraglos hängt alles an der Definition von "Form", wie Sie sagen. Ich für
meinen Teil werde versuchen den Ausdruck zu |4] beseitigen oder fortzubilden.
Man muss wohl sehr unterscheiden zwischen "Formen" und "Form". (Ich weiss
nicht, ob das Winkler z.B. immer ganz gelungen ist.) Es sollte wohl zunächst nichts
weiter damit gesagt werden, als dass die grammatischen Kategorien im Sanskrit
durch Formen, im Chinesischen durch die Stellung ausgedrückt werden. Was wohl
fraglos ein prinzipieller Unterschied im Sprachbau ist; der freilich auch nicht ganz
streng durchgeführt ist, da es ja im Chin. Ansätze zu Formen, im Sanskrit dagegen
sich übrigens bei den transitiven Verben, die insoweit sie nach niedermalaiischer Art der
Prä- und Suffixe entbehren, bald aktiv bald passiv gefasst werden können; der Zusammen
hang wird jedesmal vor Missdeutung schützen. So könnte z.B. andjing sudah käsih
mdkankah?(Maxwell, 'Manual' S. 103) Wort für Wort zu besagen: 'die Hunde haben gegeben
zu fressen?', bedeutet aber in der That: 'ist den Hunden zu fressen gegeben worden?' oder
'haben Sie den Hunden zu fressen gegeben?' Im Grunde genommen heisst es: 'die Hunde,
hat (man) gegeben zu fressen?"' (Schuchardt 1890: 195).
155 Damit spielt Lewy auf folgende Anmerkung Schuchardts in seinem Exkurs zu Sprachursprung III an: "Dem kymr. wyf yn gweled Arthur [ich bin im Sehen Arthurs] entspricht das
bask. ikusten dut Arthur in der Bedeutung, aber nicht in der innern Form, da das Hauptverb
nicht intransitiv, sondern passivisch ist: im Gesehen-werden er gehabt wird von mir Arthur.
Das bask. ikusten naiz würde sich dem Wortlaut nach mit der kymr. Verbindung decken,
weicht aber nun wieder in der Bedeutung ab; diese ist eigentlich die passive, aber hat sich
zur reflexiven umgestaltet: 'ich sehe mich'. Im Kymrischen ist gerade das Umgekehrte
geschehen: wyf yn fy ngweled (gewöhnlich: yn cael fy ngweled), 'ich werde gesehen”'
(Schuchardt 1921a: 202).
156 Flexionsisolierend bedeutet, dass die flexivischen/grammatischen Elemente von den
bedeutungstragenden Elementen der Rede, zu denen sie gehören, abgetrennt (d.h. isoliert)
werden können, d.h. nicht im unmittelbaren Kontakt bzw. im direkten Verbund mit diesen
realisiert werden. In Lewys Sprachtypologie spielt dieser Begriff insbesondere bei der
Charakterisierung des atlantischen Sprachtyps (zu dem u.a. die romanischen Sprachen,
Englisch, Irisch und Baskisch gehören) eine wichtige Rolle (vgl. hierzu Lewy 21964 [erste
Auflage 1942]).
157
Beim Awarischen handelt es sich um eine nordostkaukasische Sprache.
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Ansätze zu (oder ursprünglichere) Formengleichheiten giebt. Soweit wäre wohl
alles schön und gut. Aber Steinthal wollte ja, wenn ich mich recht besinne, grade
das Chin. wieder zur "Formsprache" aufrücken lassen.138 Was dachte er sich wohl
dabei? Ich weiss es nicht, und glaube, dass er da, wie öfters, trotz seines
hingebenden Ernstes, falsch gedacht hat. Oberhaupt ist vielleicht der Ausdruck
"formlos" zu streichen.133 Ich will in den nächsten Jahren, wenn ich wieder lese,*159160
Obungen über die Lehre von den Sprachtypen abhalten und hoffe, dass ich da zur
Klarheit gelange. Es ist wohl doch ein starker Zuschuss Mystik in der
Ausdrucksweise. Man |5| muss wohl sagen: form enlose Sprachen. Denn Form
haben ja alle.161 Damit ist aber vielleicht doch noch nicht ganz umgrenzt, was
"formlos" bedeuten sollte. Es war doch ein von-oben-herab damit verbunden; und
zwar bei Steinthal ein keine Hoffnung lassendes, während Finck dem durchaus
widersprach, g-geb-s-m^1 bleibt aber auf alle Fälle eine Form bzw. vier Formen,
denn g steht mir, geb gibt, m er gegenüber. Ich selber gehe seit Jahren um diese
Geschichte herum und bin bei dem Bedenken auch zu diesem gelangt: ich spreche
von formvariierenden und uniformierenden Sprachen.163 Damit ist das Werturteil,

Steinthal versteht unter Form die sprachliche Inbeziehungsetzung der Wahrnehmungs
inhalte (des Stoffes). Im Chinesischen würde diese Funktion einwandfrei durch die Wortstel
lung (ergänzt durch Hilfswörter und prosodische Eigenschaften) erbracht, woraus sich
ergibt, dass das Chinesische als Formsprache zu klassifizieren sei (vgl. Steinthal 1860: 113114). Steinthals Definition von Formsprachen bezieht sich somit nicht auf das Vorhandensein
von morphologischer Formvariation in einer Sprache, sondern darauf, ob überhaupt (also
u.a. auch durch die Syntax) eindeutige Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen des
Satzes hergestellt werden.
159
Vgl. Lewys Rezension der 2. Auflage des Schuchardt-Breviers, in der er Schuchardts
Verdienst um die Beseitigung des Terminus "formlos" hervorhebt (vgl. Lewy 1936: 274).
160 Lewy war ab dem Sommersemester 1923 wieder als Privatdozent in Berlin tätig und hielt
Lehrveranstaltungen ab (vgl. Holfter 2008: 369).
161 Vgl. hierzu die mitunter zu findende Auffassung, es gäbe Sprachen "ohne Morphologie"
(vgl. beispielsweise Aronoff 1994: 165). Diese Behauptung hat zwar nichts mit dem im Brief
kritisierten Formbegriff von Steinthal zu tun, zeigt aber die manchmal eingeschränkte
Sichtweise von Morphologie als Hexionsmorphologie (siehe den Einwand dagegen etwa bei
Wurzel 2000: 14).
162 Dt. Ich geb's ihm'. Für die Hilfe bei der Entzifferung möchte ich mich bei Utz Maas
bedanken.
163 Eine Erläuterung dieser Termini findet sich u.a. in einer Fußnote in Lewys Betrachtung
des Russischen (1925a): "Eine grammatische Beziehung wird in allen Fällen, wo sie auftreten
kann, durch ein Zeichen ausgedrückt; z.B. der Dativ im Tscheremissischen durch -lan [dann
spricht man von uniformierend]. Eine phonetische Variation liegt im Finnischen vor, wo das
Suffix des Inessivs -ssa oder -ssä lautet. Hier dürfen wir, mit der gegebenen Einschränkung,
von 'Uniformierung' sprechen. Wenn die 1. Pers. Sing, durch -o, -m, -i (amo, amabam,
amavi) bezeichnet wird, so darf man von 'Formvariierung' sprechen” (Lewy 1925a [1961:
341, Anm. 2]).
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das unseren lieben Simonyi164165immer verdross,163 beseitigt, und die Sache vielleicht
doch klarer gemacht: homirn, servo, deae sind formvariierend; to the man, servant,
... uniformierend; az ambernek166, aber vilägnak16' formvariierend, aber rein
phonetisch formvariierend.168 - Vielleicht hilft mir auch erneute Durcharbeitung
Humboldts weiter. Es haben ja seine Nachfolger (leider auch Steinthal grade) ihn
durchaus nicht verbessert, sondern im Gegenteil mehrfach leise Andeutungen,
Fragestellungen Humboldts in 6 falsche Dogmen verwandelt. - Sehr würde ich
mich freuen, wenn Sie eine Abhandlung von mir "Zur Frage der
Sprachmischung"169170einmal ansehen würden, die vor 10 Jahren in "Beiträgen zur
Sprach- und Völkerkunde" (Festschrift für A. Hillebrandt1'0) (Halle a. S.) erschienen
ist. Ich habe leider keine Abdrücke mehr von ihr und würde sie eigentlich Ihnen
jetzt am liebsten vorlegen, wenn ich auch selbstverständlich die Störung kaum zu
verantworten wage.1' 1 - Die Abhandlung von Schriefl1'2173erlaube ich mir Ihnen zu
empfehlen. Auch Winkler kannte sie nicht. Ich halte Schriefl (ausser mir) für den
einzigen jüngeren, der ernsthaft auf allgemeine Sprachwissenschaft zielt. - Hans
Abel178, etwas jüngerer Feipziger Studienkamerad von mir, hat mit C. Abel, wie er
mir vor 20 Jahren selbst auf meine Frage sagte, nichts zu tun. Er versprach schon
damals etwas; und ich hätte nicht gedacht, dass die Feipziger Modedummheiten so
tief sich in sein Köpfchen gefressen hätten, dass er noch 1913 (Erz. im Dial. von
Ermenne174*) S. 5 drucken liess: "unsere Scheidung in Wörter" ist "nur eine Art

164

Zsigmond Simonyi (1853-1919), ungarischer Sprachwissenschafter.
165 Vgl. hierzu Simonyi (1907: 54): "Es scheint aber überhaupt ein verfehltes Unternehmen
zu sein, die Sprachen abschätzen, 'würdern zu wollen, sie in gewisse Rangstufen
einzuteilen, und aus ihnen auf die geistigen Fähigkeiten der betreffenden Völker gewagte,
voreilig verallgemeinernde Schlussfolgerungen zu ziehen, denn bei solchen Werturteilen ist
in der Regel zuviel Subjektives, zuviel Unberechnetes - wenn nicht Unberechenbares - mit
im Spiel". Simonyi (1907) ist im Übrigen Schuchardt gewidmet.
Ungar, ambernek dem Mann/Mensch'.
167 Ungar, vilägnak der Welt', nek/nak ist die Dativendung.
168 Interessant ist, dass Lewy die phonetische Variation in der oben zitierten Definition der
Uniformierung zuordnet, im Brief jedoch der Formvariation.
169
D.i. Zur Frage der Sprachmischung (Lewy 1913c).
170
Alfred Hillebrandt (1853-1927), Indologe, Philologe in Breslau.
171 Lewy dürfte Schuchardt doch noch ein Exemplar seiner Arbeit zukommen haben lassen.
In der Fachbibliothek für Romanistik der Universität Graz findet sich nämlich ein
Sonderdruck davon (Sperrmagazin, Signatur: AS/52/4). Dieser trägt den Hugo SchuchardtStempel, mit dem Schuchardt seine Bücher kennzeichnete. Eine Widmung oder sonstige
handschriftliche Anmerkungen finden sich nicht.

?

17

173
174

Schriefl (1912/1913).
Hans Bernhard Ambrosius Abel (geb. 1883), Sprachwissenschafter.

D.i. Eine Erzählung im Dialekt von Ermenne (Nubien) (Abel 1913). Schuchardt (1913) hat
diese Arbeit rezensiert.
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Notbehelf, und sogar meint, dass wir das "nicht vergessen" "dürfen”.1/5 Da möcht
ich den Kindern immer Zurufen: "Esel, guck mal in den Spiegel", so isoliert du den
Esel da drin siehst, so wahr ist das Wörtelein: Esel isoliert, "ohne
G ra m m a tik e r " }lb Aber selbst mit dem alten, klugen Delbrück1" musst ich über
diese Frage streiten! Glücklicherweise hindern falsche Prinzipien nicht die
Wahrheit im einzelnen - Indem ich Sie, hochverehrter Herr Professor, für diesen
schwatzhaften Brief um Verzeihung bitte und wünsche, dass Sie recht glücklich ins
neue Jahr hinüber gelangt sind, bin ich mit erfurchtsvollem Gruss
Ihr ergebener Ernst Lewy.
11. 1. 22*176178

Lfd. Nr. 07
Bibi. Nr. 06452
Typ: Brief, Maschinschrift
Ergänzungen
Ort: Datum: 13. August 1923

mit

handschriftlichen

Korrekturen

und

Sehr verehrter Herr Professor! Für Ihren 'Individualismus'179 möchte ich Ihnen
ganz besonders herzlich danken. Mir tat das Gedenken an und für sich sehr wohl;
dann aber haben mich viele Bemerkungen darin gradezu erfreut. Getroffen hat
mich die Sendung in Berlin, wo das Leben nicht so einfach ist, doch davon
nachher. - Den Wiederspruch zwischen Generellem und Individuellem180 sehe ich
nicht so recht: weil ich sehe, dass die die Sprache sprechenden, überliefernden,
Im Original in Abels Einleitung bezüglich der graphischen Wiedergabe seines Sprachmaterials folgendermaßen: "Denn wir dürfen ja nicht vergessen, daß unsere Scheidung in
Wörter nur eine Art Notbehelf ist, die Übersichtlichkeit zu erhöhen, wir sprechen alle, ob
Deutsche oder Nubier oder sonstwer, in Sätzen, nicht in aneinandergereihten Wörtern"
(Abel 1913: 5).
176 Vgl. dazu Lewy im Vorwort seiner Tscheremissischen Grammatik (1922a): "Gewiß, die
'Worte' sind keine Abstraktionen, keine Erfindungen der Grammatiker! aber es ist auch
nicht richtig, zu sagen - und noch falscher, eine Sprache in solchem Sinne aufzufassen aus
dem Munde naiver Sprecher - , daß Sätze eine Zusammensetzung von Worten sind" (Lewy
1922a: VII).
177 Berthold Delbrück (1842-1922), Sanskritist, Junggrammatiker: berühmt v.a. für seine
Arbeiten zur Syntax.
118 Hier hat sich Lewy bei der Jahreszahl verschrieben.
179
D.i. Individualismus (Schuchardt 1923a).
180 Vgl. Schuchardt (1923a: 1): "Das Individuelle spielt in der Entwicklung der Sprache die
herrschende Rolle. Daß alles Generelle in der Sprache ursprünglich individuell gewesen ist,
wird von verschiedenen Seiten und in verschiedener Form betont. Den generellen Ursprung
einer Sprachneuerung können wir nicht zugeben, solange wir nicht mit W. Wundt die
Volksseele neben der Einzelseele annehmen".
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zeugenden sogenannten Individuen verhältnismässig gleichartig ein Genus sind.
Noch in einem anderen Punkte schlage ich den Mittelweg ein, oder vielleicht
richtiger sehe ich die Gegensätze zusammen. S. 3: AUSDRUCK oder
MITTEILUNG?181 Ich: AUSDRUCK UND MITTEILUNG! Mir kommt es fast vor, als
wenn damit der Streit sozusagen geschlichtet wäre, es bleibt nur noch eine glatte
Formel zu finden. Eine Sache kann gut ZWEI Seiten haben, meine ich. Ueberaus freute mich unten S. 3: Dürften wir die Uebertragung des Geistigen ,..182
das ist der Grund, dass ein wahrer Sprachforscher niemals in Pessimismus und
Nationalismus versinken kann (neben der wunderbaren und geistreichen
Mannigfaltigkeit des Sprachenbaus). Dem blöden Schwätzer (S. 6 Z. 14)183 wird
durch Zitierung zuviel Ehre erwiesen. Das Geschichtlich-Persönliche ist alles - ja,
mir fehlt ein Wort, zu loben hab ich wirklich kein Recht - und ich suchte ein
charakterisierendes und nicht lobendes Wort. Also: schön; aber ganz wichtig war
mir, dass auch (S. 7)184185 ein moralischer Antrieb es war, der sie zu Ihrer ersten
Arbeit trieb. So soll es, müsste es immer sein, wenn etwas werden soll; aber wann
ist es so? wo? - Die Anmerkung auf S. 7
berührt ja das letzte moralische
Problem: wieso ist der Mensch (nebbig186; ich bitte um Vergebung!) manchmal im
Schuchardt definiert Sprache als Mitteilung, Vossler hingegen als Ausdruck. Zu diesen
gegenteiligen Ansicht meint Schuchardt: "Ich bekämpfe seine [Vosslers] Auffasung nicht;
ich begnüge mich damit die meinige zu verteidigen, die die Sprache als Mitteilung definiert.
Beides braucht sich nicht zu widersprechen, wir sehen eben die Sache von zwei
verschiedenen Seiten an; ja beides läßt sich miteinander vereinigen. Auch für mich geht der
Mitteilung der Ausdruck voraus und begleitet sie weiterhin: aber ich rede von Sprache erst
dann, wenn Mitteilung vorhanden ist” (Schuchardt 1923a: 3).
182 Bei Schuchardt: "Dürften wir die Übertragung des Geistigen aus einem Gehirn in ein
anderes nicht als das wunderbarste und höchste Geschehen betrachten, obwohl es bis auf
den heutigen Tag nicht zur Vollkommenheit gediehen ist?" (Schuchardt 1923a: 3).
183 Schuchardt zitiert den Philosophen Oswald Spengler aus dessen Untergang des
Abendlandes (1922): ”[...] wenn auch der allgemeine Übelstand mitwirkt, daß wir uns
überhaupt nicht völlig verstehen oder wie O. Spengler sagt, Sprache und Wahrheit sich
zuletzt ausschließen" (Schuchardt 1923a: 6).
184
Schuchardt berichtet hier, wie es zu seiner Dissertation Der Vokalismus des Vulgärlateins
(1864) kam. Das Thema war ihm nicht von seinem Betreuer Friedrich Ritschl vorgegeben
worden, sondern die Idee entstand bei einem Ausflug nach Trier, wo er auf altchristliche
Grabsteine stieß und dabei von einer "Art Mitleid mit dem Armeleute-Latein" ergriffen
wurde (vgl. Schuchardt 1923a: 7).
185

Schuchardt zitiert dort aus dem Reisetagebuch des Grafen Hermann Keyserling, der in
Bezug auf die altindische Philosophie meint: "lieber seinem eigenen, noch so niedrigen
Dharma folgen, als dem noch so erlauchten eines andern'; das heißt: 'jedes Wesen soll einzig
und allein nach seiner spezifischen Vollkommenheit streben, in welcher Richtung diese
immer liege’" (Schuchardt 1923a: 7, Anm. 1). Im Original in Keyserlings Reisetagebuch eines
Philosophen (1919: 115), dort mit kleineren Abweichungen (z.B. "Vollendung" statt
"Vollkommenheit”).
186 nebbig 'leider'.
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Stande sich an seiner eigenen Nase, am eignen Zopfe aus dem Dreck rauszuziehen?
Doch das ist wirklich ein zu weites Feld. - Ich las neben Finno-ugrischem auch
über die Typenlehre nach Fincks Buche, und muss doch sagen, trotz der
zahlreichen Einwände (ich fand auch die von Ihnen zitierte Stelle187, die ich F. nicht
zugetraut hätte, vom Stammeln wieder, die sicher ganz verfehlt ist; mAn188189beruht
der Hauptfehler F.s darin, dass er meint, der Mensch denkt beim Sprechen. Finck
tat das, aber der bei weitem grösste Teil der Sprache weiter leitenden Menschheit
tut das nicht): wenige Bücher auf unserem Gebiete sind so reich und durchdacht,
in allem Detail lebendig; sehr vermisste ich eine wirkliche Behandlung der
wichtigsten grammatischen Kategorieen, die sich frei hält von dem nicht
wissbaren, und bescheiden genug ist, Tatsachen anzufahren und auch nicht zu
deuten. Das Verbum, das Objekt Verhältnis. Heute las ich wieder einmal Sweet1811:1
am - still unable to decide which method is preferable.19019So was tut wohl, die
Päpste, Brugmarms und Consorten wissen immer, was richtig ist, und wenn sie
sich nach 8 Tagen zurücknehmen müssen. Und die Philologie? Es macht mir Spass,
wenn auch heute würdige Jünglinge das Wort Philologie als Kinderschreck
gebrauchen.171 Mit Wehmut aber erfüht mich, wenn ich heute die
Ausdruckslinguistik im Schwünge seh, und den ersten192, der bei uns das Wort
18 In Sprachursprung III weist Schuchardt auf die Probleme hin, die sich bei Übersetzungen
fremder Sprachbeispielen durch die Verwendung des deutschen Infinitivs für die unflek
tierte, endungslose Form der zu untersuchenden Sprache ergeben. Dieser Usus würde zu
zahlreichen Missverständnissen und Verwechslungen fuhren: "Es befremdet, wenn Sprach
forscher, auch solche wie Finck, z.B. eine Verdeutschung wie ich nicht fürchten ihn dem
Stammeln unserer Kinder vergleichen" (Schuchardt 1920: 449, Anm. 1). Schuchardt bezieht
sich damit auf eine Äußerung Fincks (1909), die dieser bei seinen Erläuterungen zum
Chinesischen tätigt. Er beschreibt dort, dass die chinesischen Ausdrücke w öo.3 (für die 1.
Person Singular) und t'ä1 (für die 3. Person Singular) je nach Wortstellung entweder das
Subjekt oder das Objekt des Satzes bezeichnen und "[...] daß eine darauf bezügliche Kenn
zeichnung des Wortes selbst nach Art unseres 'ich/mich' beziehungsweise 'er/ihn' aber fehlt,
daß mithin selbst ein Gestammel wie 'ich nicht fürchten ihn' schon mehr in das chinesische
'wö o.3 pü“ p'ä4 t'ä1, hineingeheimnißt als berechtigt ist” (Finck 1909: 15).
188 meiner Ansicht nach.
189
Henry Sweet (1845-1912), englischer Sprachwissenschafter, gilt als einer der Begründer
der Phonetik.
190
Das Zitat stammt aus Sweets Primer o f spoken English (1890). Dabei handelt es sich um
die adaptierte englische Version seines Elementarbuchs des gesprochenen Englisch (21886). Im
Vorwort der englischen Ausgabe schreibt er: "I have also made the experiment of
substituting word- for the stress-division of the Elementarbuch. I am still unable to decide
which method is preferable” (Sweet 1890: X).
191
Vgl. zu Lewys Verhältnis zur Philologie seine einleitenden Bemerkungen in Zur Sprache
des alten Goethe ( 1913d [1961: 93-94]).
192
Lewy meint wohl Humboldt, der in der Einleitung seines Kawi-Werkes Sprache als "ver
schiedenartige Offenbarwerdung der menschlichen Geisteskraft" bezeichnet (Humboldt 1836
[1968: XVH]) und betont, dass die "Hervorbringung der Sprache" ein ”inneres Bedürfniss der
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prägnant anwandte, vergessen werdend. Doch die Zeit wird entscheiden, ob er
oder Vossler der weiterführende war.
Nocheinmal meinen herzlichsten Dank! und die besten Wünsche für einen
schönen Sommer. Wie gern würde ich wieder einmal über Graz Ungarn aufsuchen,
trotz der Tollheiten, die alle begehen, lockt der Most im Ofen193 im Herbst. Aber
Reisen?! In kurzem hoffe ich Ihnen wieder eine kleine Arbeit überreichen zu
können. Wie mag V. Brandal194195, Laan og Substrat193 auf Sie gewirkt haben?! Mit
verehrungsvoller Empfehlung
Ihr ergebener Ernst Lewy.
13. Aug. 23.

Lfd. Nr. 08
Bibi. Nr. 06453
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: Berlin
Datum: 6. Februar 1926
Sehr verehrter Herr Professor!
Von Mussarbeit bedrückt, hoffentlich noch nicht überwältigt, möchte ich Ihnen
nur herzlich danken für die Freude, die Sie uns, meinem lieben Nachbar W.
Bang196, dem ich sie mitgeteilt habe, und mir, mit Ihrer Schrift "Der
Individualismus in der Sprachforschung"197 gemacht haben. Dass es mir eine

Menschheit" sei, "nicht bloss ein äusserliches zur Unterhaltung gemeinschaftlichen
Verkehrs, sondern ein in ihrer Natur liegendes, zur Entwickelung ihrer geistigen Kräfte und
zur Gewinnung einer Weltanschauung, zu welcher der Mensch nur gelangen kann, indem
er sein Denken an dem gemeinschaftlichen Denken mit Anderen zur Klarheit und
Bestimmtheit bringt, unentbehrliches" (Humboldt 1836 [1968: XXV-XXVI]). Vossler mit
seiner Auffassung von Sprache als Ausdruck bezieht sich immer wieder auf Humboldt, so
etwa im Vorwort zu seinem Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft (1904).
193
Ofen ist die deutsche Bezeichnung für den rechts der Donau liegenden Stadtteil
Budapests.
194
Rasmus Viggo Brondal (1887-1942), dänischer Romanist und Sprachwissenschaften
195
Brondals Dissertation Substraten og Laan i Romansk og Cermansk (1917). Lewy (1927) hat
dieses Werk neben einigen kritischen Anmerkungen durchaus positiv rezensiert.
196 Willy Bang(-Kaup) (1869-1934), Orientalist, Anglist, Professor für türkische Sprachwis
senschaft, seit 1918 in Berlin, von 1924 bis 1934 dort Ordinarius. Nachbarn waren Lewy und
Bang in der Hinsicht, als das Seminar für orientalische Sprachen in der Dorotheenstraße 7
lag, das Ungarische Institut, an dem Lewy seit 1923 arbeitete, in der Dorotheenstraße 6 (vgl.
Ujväry 2005: 311).
197

D.i. Der Individualismus in der Sprachforschung (Schuchardt 1925b).
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besondere Freude war, eine Nennung meiner Arbeit198 durch Sie mir erworben zu
haben - trotz grösster Gegensätze, die zu bestätigen ich mir durch beihegenden
Aufsatz erlaube1" -, werden Sie mir glauben. Manches habe ich nicht ganz
verstanden (aus verschiedenen Gründen: mangelhafte Kenntnisse, mangelhaftes
Einfühlungsvermögen - S. 9 über das Hebräische2002013*); aber das ist nebensächlich.
Nur hoffe ich, dass die Form des Aufsatzes verfehlt ist: es soll keine Abschiedsrede
sein, sondern einer von vielen weiteren, die uns belehren und erfreuen durch die
enge Beziehung zur Wahrheit, in die ein Individuum gelangt ist.
Mit verehrungsvollen Grüssen
Ihr sehr ergebener
E. Lewy.
Berlin, NW 7, 6. II. 26.
Dorotheenstr. 6Ü201

Lfd. Nr. 09
Bibi. Nr. 06454
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: Wechterswinkel
Datum: 12. September 1926
Sehr verehrter Herr Professor!
Entschuldigen Sie gütigst, dass ich nicht eher geantwortet und gedankt. Ich habe in
Berlin überhaupt kein richtiges Leben und bin dann auch in den Ferien gehetzt.
Zudem musste ich grade für die Wiener Akademie eine schwierige Arbeit machen:
Entzifferung und Übersetzung (soweit mir möglich, natürlich nur) mordwinischer
Liedtexte , die ein Herr R. Lach
gesammelt hatte d.h. sich hatte aufschreiben
lassen. Übrigens hatte ich als Gegengabe von der Wiener Akademie auch mir noch
fremde Schriften von Leo Reinisch erbeten und erhalten. Da sah ich, was ich
198

Schuchardt (1925b: 14, Anm. 1) erwähnt Lewys Besprechung von Meillets Les langues du
monde (Lewy 1925b).
199
Möglicherweise Lewys Das Wesen der Sprache (1925/1926). Dort stellt er klar, dass die

Frage nach dem Sprachursprung - die für Schuchardt eine zentrale Rolle einnimmt - für ihn
nur nebensächlich ist (vgl. Lewy 1925/1926 [1961: 114]). Eine Ausgabe davon befindet sich
in Schuchardts Nachlass (vgl. Wolf 1993: 607).
200 Schuchardt (1925b: 9) schreibt, dass er für das im Selbststudium erlernte Hebräisch "von
jeher wegen der von rechts nach links laufenden Schrift eine besondere Zuneigung gefühlt"
habe.
201

Zusatz mit Bleistift, der wohl von Schuchardt stammt.
D.i. Gesänge russischer Kriegsgefangener. Bd. 1: Finnisch-ugrische Völker, Abt. 2:
Mordwinische Gesänge (Lach 1933). Die Transkription sowie die Übersetzung der
mordwinischen Texte stammen von Lewy.
203
Robert Lach (1874-1958), österreichischer Musikwissenschafter. Dichter und Komponist.
202
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schändlicher Weise noch nicht wusste, dass Reinisch die Verwandtschaft der idg.
Sprachen in Afrika suchte.204 Zu meiner grossen Freude; denn ich tue es auch.
Ober ein kleines, bestimmt von mir verschuldetes Unverständnis brauche ich wohl
nicht zu sprechen. Aus Ihrem Aufsatz über Sprachverwandtschaft2052067*möchte ich als
für mich hilfreich besonders die Formulierung: Monogenese und Polygenese der
Sprachen bilden keine Alternative (S. 149 letzte Zeile des Texts)20” hervorheben.
Zum Hinblick auf S. 151 (Ende des 2. Abschnittes ) möchte ich sagen, dass jede
Sprache eine Durcheinanderschiebung von mehreren Systemen ist (wie ich es ja in
meiner Darstellung des Russischen praktisch zu demonstrieren mich bemühte).
Ich darf ja mich noch nicht mit zuviel Äusserungen über Theorien aufhalten;
sondern muss Material sammeln. Besonders hat es mir das Baskische angetan209;
das nicht nur überhaupt als typische Sprache so ungeheuer wichtig ist, sondern
auch, weil es entscheidend auf die Theorie der grössten deutschen Sprachforscher
gewirkt hat. Nun erlaube ich mir |2| eine Frage, mit deren Beantwortung Sie mir
die Gestaltung gewisser Pläne sehr erleichtern würden: wo würden Sie das
praktische Studium des Baskischen für besonders empfehlenswert halten? Im
französischen? Wohl eher im spanischen Baskenlande? Und würden Sie mir etwa
sonst noch Ratschläge oder Empfehlungen auch in bestimmter Richtung geben
können und mögen?

Vgl. dazu Reinisch (1873) Der einheitliche Ursprung der Sprachen der alten Welt, nachge
wiesen durch Vergleichung der afrikanischen, erythräischen und indogermanischen Sprachen,
mit Zugrundelegung des Teda.
D.i. Sprachverwandtschaft II (Schuchardt 1926).
206 "Als der alleinige Faktor im Sprachleben kann die Nachahmung ebensowenig wie der
Zwang betrachtet werden; weder dieser noch jener ist überhaupt denkbar ohne die Beteili
gung des schöpferischen Triebes, des individuellen; immer wirken Konvergenz und Diver
genz zusammen; selbst für den Anfang der Zeiten bilden Monogenese und Polygenese der
Sprache keine Alternative" (Schuchardt 1926: 2 [Seitenzählung nach dem Sonderdruck]).
Lewy zitiert im Brief Schuchardt nicht wörtlich, sondern schreibt Sprachen.
207
"Eine Sprache stellt weder nach außen noch nach innen eine vollkommene Einheit dar,
sie ist weder ein Organismus mit integrierenden Elementen, noch ein System, aus menschli
chem Plane aufgebaut” (Schuchardt 1926: 4 [Seitenzählung nach dem Sonderdruck]).
“°8 D.i. Betrachtung des Russischen (Lewy 1925a). Lewy möchte hier zeigen, dass das
Russische als indogermanische Sprache viele Merkmale des Finnougrischen aufweist. Für
ihn handelt es sich dabei um eine Art Sprachmischung: "Daß es sich bei dem ganzen
Vorgang um das Durchdringen zweier geistiger Systeme miteinander handelt, um den
Ersatz eines Systems durch ein anderes, hoffe ich dem, der diesen oft vielleicht etwas
schwierigen Auseinandersetzungen zu folgen wülig und freundlich war, einigermaßen
anschaulich gemacht zu haben" (Lewy 1925a [1961: 344]).
209
Lewy hat sich später recht intensiv mit dem Baskischen auseinandergesetzt und dazu
auch publiziert, vgl. z.B. Skizze einer elementaren Syntax des Baskischen (1931), Zu Dechepare
(1934) oder auch Subjekt und Objekt (1958), hier mit direktem Bezug auf Schuchardt.
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Im engen Zusammenhänge mit dieser Frage steht die: könnte ich - von Ihnen? die Fortsetzung des in Ihrem "Zur Kenntnis des Baskischen von Sara ...”210 S. 29abgedruckten Märchenstückes (Übersetzung natürlich auch noch erwünscht) vom
König Salomo bekommen? Die Hilfsmittel zum Baskischen sind ja wirklich schwer
zu kriegen: einfache volkstümliche Originaltexte - wo giebt's die? Die Arbeit von
W. Rollo211 - ich habe an den Verfasser nach Südafrika geschrieben; in Europa ist
sie nicht zu finden. Und selbst eine Souletinische Bibel kann ich nicht kriegen; sie
würde so gut zu Geze212 passen.
Entschuldigen Sie gütigst, dass ich Sie so mit Fragen behellige, und dass ich 2 sehr
unwichtige Blättchen beilege.213 An meinen "Tscheremissischen Texten"214 dürfte
Ihnen wohl nicht gelegen sein?
Mit hochachtungsvollen und herzlichen Grüssen
Ihr verehrungsvoll ergebener
E. Lewy.
Wechterswinkel (Unterfranken)
12.9.26.
Noch eine Bitte erlaube ich mir: ich erlaubte mir "Den Individualismus in der
Sprachforschung" (W.S.B. 204.2) meinem liebwerten Nachbarn Willy Bang zu
leihen, der diese Schrift mit Entzücken las und mich bat, wenn ich wieder einmal
an den Verfasser schreibe, auch um ein Exemplar für ihn zu bitten. Bang ist z. Z.
krank (Darmstadt, Riedeselstr. 27); es würde ihn gewiss sehr erfreuen.
Möglicherweise habe ich aber seine Bitte schon abgeladen; mein Gedächtnis ist ich immer auf der Walze - etwas ermüdet. Nochmals grüssend.
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