
Sprache und Erkenntnis

Bruno Snells „Entdeckung des Geistes“

„Ursprünglich versteht sich das Logische von selbst, hat keine eigenen 

Sprachkategorien, wird deshalb auch nicht als solches gesehen; indem es zur Aufgabe 

wird, das Selbstverständliche zu verstehen, erhält das geistige Streben die eigen-

tümliche Wendung, zu sich selbst zurückzufinden - die Entdeckung des Geistes ist 

zugleich ein Sich-Zurückfinden des Geistes zu sich selbst.“

In seinem Buch „Die Entdeckung des Geistes“ hat der Altphilologe Bruno Snell den 

Zusammenhang zwischen Erkenntnis und Sprache dargestellt. Als Beispiel führt er 

das Vorhandensein des bestimmten Artikels im Griechischen an. Im Gegensatz zum 

Lateinischen  kann man im Griechischen unterscheiden zwischen ein Mensch und der 

Mensch; das Lateinische hat keine Artikel, es heißt also einfach homo, wobei 

dahingestellt bleibt, ob von einem bestimmten oder einem beliebigen Menschen die 

Rede ist. Vermöge des bestimmten Artikels waren in Griechenland schon sehr früh 

Begriffe möglich wie das Gute, das Denken,  grammatisch die Substantivierung von 

Adjektiven und Verben, logisch die Abstraktion. Im klassischen Latein waren solche 

Begriffe nur sehr umständlich wiederzugeben - tÕn ¢gaqÒn, das Gute, heißt bei 

Cicero: id quod re vera bonum est, dasjenige, was in der eigentlichen Sache gut ist 

(also sowohl als Idee, als Abstraktum, wie auch in der praktischen Umsetzung).

Snell unterscheidet zwischen drei Arten der Substantive: einmal der Name – nomen – 

als Bezeichnung eines Individuums; hierhin gehören nicht nur Eigennamen wie 

Sokrates, sondern auch Bezeichnungen für nur einmal vorhandene Dinge, wie 

Himmel, Sonne, Mond, Erde, im weiteren Sinne auch für Dinge und Personen, die der 

Sprechende nur einmal hat, wie Heimat, Eltern, Geburtsort. Dann gibt es das 

Dingwort als Bezeichnung einer Gruppe gleicher oder ähnlicher Dinge wie Haus,  

Pferd, Mensch. 

„Name und Dingwort sind ... zwei ursprünglich in der Sprache liegende Formen, um 

zu bezeichnen, was sich körperlich in der Umwelt zeigt.“ 



Die Substantive der dritten Art, die Abstrakta, sind erst auf einer höheren 

Entwicklungsstufe möglich, da sie die Verallgemeinerung der nicht mehr 

begreifbaren Umwelt bedeuten: das Denken, das Gute, das Allgemeine und das 

Besondere. Diese Verallgemeinerung ist viel umfassender als die bei den 

Dingworten; so gibt es von Abstrakta (abstractum = losgelöst) meist keinen Plural. In 

der frühen, homerischen Sprache gibt es erst eine Vorform des Abstrakten: Furcht 

heißt bei ihm fÒboj, ohne Artikel, und wird als Dämon, als Scheucher, aufgefaßt. 

Erst später heißt es (bei Heraklit) mit Artikel ¿ fÒboj und gilt nicht mehr als 

wesenhaft, sondern als abstrakt. Die Erkenntnis, daß ein Gefühl wie Furcht losgelöst 

ist von der Person eines Dämon, ist erst auf einer ziemlich hohen Entwicklungsstufe 

der Sprache möglich.1

„Um abstrakte Begriffe zu bilden, sind also die sprachlichen Mittel des bestimmten 

Artikels und des Neutrum (das auch nicht jede Sprache hat) nötig.“

Eine zweite Vorform der Abstrakta bilden die Bezeichnungen von Körperorganen, 

sofern sie deren Leistungen bezeichnen. 

„Der Satz: ,Er hat einen guten Kopf‘ meint nicht den Kopf als Ding, sondern seine 

Fähigkeit...“; ebenso spricht man von sensiblen Händen, freundlichen Augen. Das 

Dingwort wird hier als Metapher verwandt.

Beide Vorformen des Abstraktums zielen auf Unkörperliches: auf die Gefühle und 

die nicht greifbaren Fähigkeiten des Gehirns; selbst sind diese Vorformen aber noch 

an Vorstellungen von Körperlichem gebunden - an Dämonen, an Körperteile. 

„Naturwissenschaft ist aber nur möglich, wenn Körperliches und Unkörperliches 

streng getrennt sind, wenn geschieden wird zwischen Bewegtem und Bewegendem, 

zwischen Stoff und Kraft, zwischen Ding und Eigenschaft. Diese Unterscheidungen 

bilden sich erst, wenn man das Unkörperliche rein und eigentlich bezeichnen kann: 

die angemessene sprachliche Form dafür ist die Substantivierung des Verbalen und 

1 So ist in der hebräischen Sprache das Böse immer mit dem bösen Dämon gleichgesetzt; genauso gibt es nicht das 
Gute, sondern nur den Guten, nämlich Gott – weil die Adjektive gut und böse ohne Artikel wie Eigennamen benutzt 
werden. Deshalb konnte m.E. im jüdischen Denken nur über den Umweg von Hilfskonstruktionen, Fremd- und 
Lehnwörtern aus dem Griechischen und über andere Sprachen als die Hebräische eine von der Theologie 
abstrahierte Philosophie entstehen.



des Adjektivischen.“ Diese Sprachform der Abstraktion hat der Philosoph Heraklit 

(um 500 v.Chr.) erfunden, obwohl er selbst nicht Naturwissenschaftler in unserem 

Sinne war, sondern gerade Körperliches und Unkörperliches zusammenfassen wollte.

Im Lateinischen behalf man sich mich den Demonstrativpronomen hic und ille, um 

Individuelles vom Allgemeinen zu unterscheiden: hic oder ille leo wäre dieser oder 

jener Löwe, also ein Individuum. Wie unzulänglich jedoch dieser Behelf ist, zeigt das 

Beispiel, daß hic leo est sowohl dies ist ein Löwe bedeuten kann (also irgendeiner) als 

auch hier ist der Löwe (also ein bestimmter). Im Griechischen ist die Unterscheidung 

klar: bei ÐautÕj λέων �stin - dies ist (ein) Löwe“ wird λέων ohne Artikel benutzt, 

eigentlich wie ein Prädikatsnomen: dies ist groß, dies ist stark, dies ist gefährlich - 

dies ist „löwe“. Ö λέων dagegen, der Löwe, bezeichnet zunächst den bestimmten 

Löwen, den ich meine, dann aber auch abstrahierend „als wissenschaftlicher Begriff... 

all das, was Löwe ,ist‘“. Ö λέων ist in diesem Fall auch ein Abstraktum, da es trotz 

der Einzahl alle Löwen meint. Auf die gleiche Weise ist tÕn ¢gaqÒn alles, was gut 

ist. Und weil Cicero unter bonum sowohl etwas Gutes als auch das Gute verstehen 

kann, muß er so umständlich übersetzen, um Mißverständnisse auszuschließen.

Auch das Hilfsverb ist / est / �stin ist ein sprachlicher Fortschritt, der für die 

Philosophie von Bedeutung ist. Im frühen Griechisch und Latein ist es noch nicht 

notwendig; ÐautÕj λέων und hic leo sind ohne weiteres verständlich, auch dies -  

ein Löwe wäre klar genug. Für die Gleichsetzung des Gedachten mit dem Seienden 

ist aber ein Hilfsverb notwendig, das vorhanden sein und existieren bedeutet. In dem 

Satz dies ist ein Löwe sage ich also gleichzeitig, daß das, was vor mir steht, mit 

meiner Vorstellung Löwe übereinstimmt, und, daß es auf jeden Fall Realität ist, daß 

dies ein Löwe ist, unabhängig davon, ob ich daran denke. Diese Auffassung gibt dem 

Abstrakten, Allgemeinen (dem Gedachten!) einen besonderen Stellenwert. Wenn ich 

sage Das Gute ist eine seelische Fähigkeit, dann heißt das auch: es existiert als 

seelische Fähigkeit, ich bin ganz sicher, daß es das Gute gibt, und zwar auch dann, 

wenn ich nicht mehr daran glauben kann.
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