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Der Zusammenbruch in den Jahren 1806/07 rief zusammen mit der Erneuerung des preußi-
schen Staats- und Heerwesens zugleich eine leidenschaftliche geistige Erneuerungsbewegung 
hervor, die bald über die Grenzen Preußens hinweg das ganze deutsche Volk in einer früher 
nicht gekannten Geschlossenheit erfaßte. Während sich das deutsche Geistesleben noch weni-
ge Jahre zuvor auf der Höhe der klassischen Zeit im wesentlichen abseits der geschichtlichen 
und politischen Ereignisse entwickelt hatte und in der Stille des privaten Lebens ein Men-
schenideal gepflegt hatte, das von der allseitigen, harmonischen Entfaltung des einzelnen 
Menschen ausging, wurde es jetzt durch die Not der Zeit mächtig in den Gang der geschicht-
lichen Ereignisse hineingezogen und dadurch zu seiner politischen Verantwortung erweckt. 
Drei Männer treten in dieser Bewegung vor allem hervor, für die der Kampf um die Erneue-
rung des deutschen Volkes zum beherrschenden Lebensinhalt wurde: Johann Gottlieb Fichte 
(1762-1814), Ernst Moritz Arndt (1769-1860) und Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852). In 
denselben Jahren der deutschen Erneuerung erleben sie eine geistige Wandlung, die, von den 
gleichen Aufgaben bestimmt, eine weitgehend gleiche Prägung erhält und diese drei Männer 
zu einer geschlossenen geistigen Einheit zusammenfaßt.  
Drei Gedanken geben vor allem dieser geistigen Bewegung ihr Gesicht: Der Gedanke des 
Volks vertieft sich unter dem Erlebnis der geschichtlichen Verantwortung. Er entwickelt sich 
aus der Verengung des naturhaften Volksbegriffs der Romantik zum neuen geschichtlichen 
Volksbegriff. Der Gedanke der Erziehung löst sich unter der Forderung der Stunde von der 
Beschränkung des Blicks auf den einzelnen Menschen und weitet sich zum Gedanken einer 
umfassenden Volkserziehung. Der Gedanke der Sprache, deren innere Zusammengehörigkeit 
mit dem Volkstum schon von der Romantik tief erkannt war, wird jetzt aus dem Bereich bloß 
anschauender Betrachtung in das Feld leidenschaftlicher politischer Auseinandersetzung ver-
setzt und erst damit in seinem vollen volkserzieherischen Wert erkannt. Volk, Sprache und 
Erziehung werden hier in ihrer inneren Zusammengehörigkeit und wechselseitigen Ver-
knüpfung in einer solchen Tiefe aufgefaßt, wie sie bis auf die Gegenwart nicht wieder erreicht 
worden ist. 

Johann Gottlieb Fichte 
 
Fichte ist unter den drei Denkern nicht nur an Jahren der älteste, er wurzelt auch in seinem 
Denken noch am stärksten in der Vergangenheit, in der Welt der Aufklärung, die das Wesen 
des Menschen nur in seiner überall gleichen Vernunft sah, und mußte darum die Wendung 
zum Volks- [1/2] gedanken am tiefsten erleben. Fichte ist in seinen früheren Werken noch 
ganz durchdrungen von der allgemeinen Menschheitsidee. Erst in den Zeiten der unmittelba-
ren, drängenden völkischen Not, wie sie in der Napoleonischen Fremdherrschaft hereinbrach, 
geht ihm die Bedeutung des Volks auf. Seine „Reden an die deutsche Nation“, die er in jenem 
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dunklen Winter 1807/08 in Berlin gehalten hat, sind der Ausdruck dieser seiner geistigen 
Umwendung. Sie sind nicht aus der bloßen theoretischen Besinnung hervorgegangen, sondern 
aus dem heißen Willen, mahnend und deutend unmittelbar einzugreifen in das Geschehen der 
Zeit und mitzuhelfen an der Befreiung vom Joch der französischen Herrschaft. Und hier ist es 
Fichtes Gedanke, daß die äußere Befreiung nur dann gelingen kann, wenn es möglich ist, ei-
nen neuen Menschen hervorzubringen, der zum Träger eines neuen, völkischen Lebens wird. 
Die Frage nach der politischen Befreiung wird für ihn also zur Frage nach der Erziehung des 
Volkes. In diesem Zusammenhang entwirft er einen groß angelegten Plan einer neuen Erzie-
hung. 
Aus diesem Erziehungsplan lassen sich zwei entscheidende Grundgedanken herausheben. Das 
erste ist die Idee einer Volkserziehung im weitesten Sinn des Wortes, d. h. einer Erziehung, 
die das ganze Volk in allen seinen Gliedern umfaßt, und einer Erziehung, die dieses Volk zum 
Volk, d. h. zum Bewußtsein und zur Erfüllung seiner völkischen Aufgabe erzieht. Fichte ver-
meidet noch das deutsche Wort Volkserziehung und spricht statt dessen von einer „National-
erziehung der Deutschen“. Er sieht das schöne deutsche Wort Volkserziehung durch einen 
Nebensinn gefährdet, der ihm auch heute und diesen Tag noch anhaftet. Man hat unter Volks-
erziehung oft nur die Erziehung des sogenannten niederen Volks verstanden. Volkserziehung 
ist hier ein Glied der Fürsorge für den ärmeren und notleidenden Teil der Bevölkerung und 
steht dann im Gegensatz zur Erziehung der gehobeneren Volksschichten. Dahinter steckt die 
unselige Vorstellung von einer Aufspaltung des ganzen Volks in die zwei getrennten und ein-
ander fremden Schichten der „Gebildeten“ und der „Ungebildeten“, die sich in der Geschichte 
unseres Volkes verhängnisvoll bemerkbar gemacht hat. Hiergegen wendet sich Fichte mit al-
ler Macht und fordert statt dessen eine das ganze Volk in allen seinen Schichten umgreifende 
„Nationalerziehung der Deutschen“. „Wir wollen durch die neue Erziehung die Deutschen zu 
einer Gesamtheit bilden, die in allen ihren einzelnen Gliedern getrieben und belebt sei durch 
Eine Angelegenheit.“ 
Hiermit verbindet sich sodann der zweite Gedanke. Die neue Erziehung muß den einzelnen 
zum tätigen Einsatz für das eigene Volk erziehen. Gegenüber dem verdorbenen Zustand sei-
ner eigenen Zeit, die Fichte durch die Selbstsucht beherrscht sieht, fordert er eine neue Erzie-
hung, die die Selbstsucht im Menschen in einer zuverlässigen Weise überwindet. Die Auflö-
sung dieser Forderung gehört zu den großartigsten und über- [2/3] zeugendsten Gedanken bei 
Fichte. Er sieht im Menschen zwei verschiedene Zustände: einen, in dem der Mensch von der 
Selbstsucht beherrscht ist, und einen zweiten, in dem der Mensch die Selbstsucht durch die 
Aufopferungs- und Einsatzfähigkeit überwunden hat. Sein einfacher Grundgedanke ist dabei 
dieser: Der Zustand der Selbstsucht ist durch das Streben nach Genuß gekennzeichnet. Jeder 
Genuß aber ist auf der Seite des Menschen durch ein rein passives Verhalten bestimmt, indem 
er die von außen her gebotene Annehmlichkeit aufnimmt. Aber es ist verkehrt, daß der 
Mensch von Hause aus nach Genuß strebt. Anders verhält er sich im Zustand des Handelns 
oder der „Selbsttätigkeit“; denn hier erlebt er in der eigenen Kraftentfaltung eine Befriedigung 
und ein Glück, die größer sind als alle Lust, die aus dem passiven Genuß herkommen kann. 
Die Tätigkeit aber führt den Menschen notwendig über die Selbstsucht hinaus. Tätigkeit ist 
immer Hingebung an etwas, an ein Werk, das man verwirklicht, und damit zugleich Hinge-
bung an die Gemeinschaft, in der man steht. So gründet sich die ganze Nationalerziehung bei 
Fichte auf den einen Grundgedanken: der Erziehung zur Selbsttätigkeit. 
Dieser Grundgedanke ist ebenso einfach wie überzeugend: Alles kommt darauf an, den Men-
schen zum Erlebnis der eigenen Tätigkeit zu führen. Ist es erst einmal gelungen, den jungen 
Menschen dahin zu führen, hat er erst einmal die tiefe Befriedigung, die hieraus erwächst, in-
nerlich erfahren, so kann er nicht mehr – oder wenigstens nicht mehr mit reinem Gewissen – 
der Faulheit verfallen. Er kann nicht mehr im passiven Genuß das höchste Ziel des Lebens se-
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hen und ist damit über die einfachsten Voraussetzungen der Selbstsucht emporgehoben. Er 
kann nicht mehr untätig den gegebenen Zustand der Welt hinnehmen, sondern muß sich ein-
setzen für die Verwirklichung der idealen Ordnung, die ihm innerlich aufgeht: „Ihn treibt eine 
Liebe, die durchaus nicht auf irgendeinen sinnlichen Genuß ausgeht, sondern auf geistige Tä-
tigkeit um der Tätigkeit willen und auf das Gesetz derselben um des Gesetzes willen.“ Diese 
Erziehung aber hat für Fichte eine bestimmte Voraussetzung: Weil die ältere Generation 
schon ganz durch die Selbstsucht verdorben sei, so fordert er, daß die Jugend ganz von ihrem 
Einfluß befreit und außerhalb der Familie in einer reinen Staatserziehung herangebildet wer-
den soll. 
In diesem Zusammenhang einer allgemeinen deutschen Nationalerziehung versteht man jetzt 
auch die Bedeutung, die Fichte der Sprache zuerteilt; denn der Begriff des Volkes ist untrenn-
bar mit dem der Sprache verbunden. Fichte lehrt hier, daß nur ein Volk, das im ganzen Ver-
lauf seiner Geschichte seine eigene Sprache bewahrt habe, ein „Urvolk“, das ist ein Volk im 
eigentlichen Sinne sei. Nur dieses besitze eine Sprache als lebendige, tätige und tätig ins Le-
ben eingreifende Macht. Von hier aus begründet er den Vorzug des deutschen gegenüber dem 
französischen Volk, das unter der römischen Eroberung die lateinische Sprache übernommen 
und zur französischen abgewandelt und darum nur eine fremde und tote Sprache habe. Diese 
Unterscheidung ist bezeichnend für die [3/4] Schwierigkeit, unter der sich Fichte den Zugang 
zum Volksgedanken erst erkämpfen mußte. Weil er noch ganz von der Idee einer gleichen 
Menschheit herkam, konnte er den Unterschied der Völker nur so verstehen, daß das eine an 
der ursprünglichen Bestimmung des Menschen festgehalten habe, das andere dagegen davon 
abgefallen sei. Man hat von einem späteren Verständnis des Volkstums her diesen Gedanken 
oft mißverstanden, weil man sich immer nur fragte, ob das Verhältnis des deutschen zum 
französischen Volk damit richtig getroffen sei. Aber das ist gar nicht das Entscheidende, son-
dern vielmehr der Unterschied zwischen einer lebendigen und einer toten Sprache, den Fichte 
hier gesehen hat, und die schöpferische Leistung, den eine lebendige Sprache im Leben eines 
Volkes einnimmt. Ja, nicht einmal darauf kommt es an, ob eine Sprache als ganze lebendig 
oder als ganze tot ist, sondern daß es in der Sprache lebendige und tote Bestandteile gibt, und 
daß darum in der deutschen Sprache selbst der Kampf zwischen Lebendigkeit und Erstarrung 
ausgetragen werden muß, und daß dieser Kampfs entscheidend ist für die geistige Erneuerung 
unseres Volkes. 
Fichtes einfacher Grundgedanke, die Lebendigkeit der Sprache zu verstehen, ist dabei dieser: 
Bei den „sinnlichen Begriffen“, die die unmittelbar wahrnehmbaren Dinge unserer sichtbaren 
und hörbaren Welt bezeichnen, ist es verhältnismäßig gleichgültig, ob man sie mit einem 
Wort der eigenen oder einer fremden Sprache benennt. Hier ist der Gegenstand selbst in der 
Anschauung leibhaft gegeben und darum kein Mißverständnis möglich. Anders dagegen ist es 
mit den „übersinnlichen Begriffen“, den Begriffen also, die sich auf unsere geistige Welt be-
ziehen, die Welt unseres eigenen Innenlebens mit ihren Gefühlen und Stimmungen, Tugenden 
und Lastern usw. und alles, was sich darauf aufbaut. Diese lassen sich nicht in einem unmit-
telbaren Hinweis aufzeigen, sondern die Sprache kann sie nur auf einem Umweg deutlich ma-
chen, indem sie Begriffe der sinnlichen Wirklichkeit jetzt auch in einem übertragenen Sinn 
auf die geistige Wirklichkeit anwendet. Die meisten Worte dieses Bereichs, Worte also wie 
Aufrichtigkeit, Standhaftigkeit usw., aber auch wie Begreifen, Erfassen, Einsehen usw., sind 
durch Übertragung einer ursprünglich sinnlichen Bedeutung entstanden. Die Sprache ist also 
in ihrem innersten Wesen sinnbildhaft, metaphorisch. Ich verstehe das Gemeinte nicht wie ein 
Ding im unmittelbaren Hinsehen, sondern indem ich die geistige Bewegung nachvollziehe, 
die in dem Vergleich ausgedrückt ist. „Wer zur Sache selbst kommen will, muß nach der 
durch das Bild ihm angegebenen Regel sein eigenes geistiges Werkzeug in Bewegung set-
zen.“ Darin liegt die tiefe Einsicht ausgesprochen, daß es kein Verstehen auch nur des ein-
fachsten geistigen Begriffs gibt, das der Hörende nur passiv hinzunehmen hätte. Jedes Verste-
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hen setzt immer schon eine geistige Tätigkeit voraus. Und mag im täglichen Leben auch vie-
les abgeschliffen sein, so habe ich doch im Rückgang auf die unmittelbar anschauliche Be-
deutung die Möglichkeit, mir die Sache selbst wieder in ihrer Ursprünglichkeit zu vergegen-
wärtigen. [4/5] 
Dieser kurze Einblick in Fichtes philosophische Begründung war notwendig, um von hier aus 
den Kampf gegen das Fremdwort in seiner ganzen Tiefe zu begreifen. Ein Wort der Mutter-
sprache ist eingebettet in das Ganze der Sprache. Durch Verwandtschaftsbeziehungen mit 
stammverwandten Worten ist es bezogen auf diesen Boden. Aus ihm erhält auch das Geistige 
seinen anschaulichen Gehalt, Das Fremdwort dagegen bleibt ein Fremdkörper in der Sprache. 
Wo es eine geistige Wirklichkeit bezeichnet, da hat es nicht die Rückverbundenheit mit dem 
Anschauungshintergrund der Sprache, da hat es nicht die Möglichkeit, das volle Verständnis 
der gemeinten Sache in der selbsttätigen geistigen Bewegung zu verwirklichen, sondern es 
bleibt leer. Es sinkt ab zum leeren Gerede, wird zum nichtssagenden Schlagwort, das nur mit 
dem gewichtigen Klang die innere Hohlheit verdeckt. Fichte verdeutlicht es an den politi-
schen Schlagworten seiner Zeit: Humanität, Popularität, Liberalität. Ein Fremdwort ist tot, 
weil es nicht teilhaben kann am lebendigen Leben der Sprache. Es wird notwendig zum blo-
ßen Gerede. Der Kampf gegen das Fremdwort wird damit zu einem entscheidenden Angel-
punkt in der Erziehung des Volkes. Es handelt sich dabei nicht nur um die äußere Schönheit 
der Sprache, auch nicht nur darum, daß durch das Fremdwort die Kluft zwischen Gebildeten 
und Ungebildeten nur tiefer aufgerissen wird, sondern es handelt sich im tiefsten Sinn darum, 
daß das fertige Fremdwort überhaupt das geistige Leben erstickt, das Wort der Muttersprache 
dagegen das geistige Leben anregt. 
Der Grundgegensatz also, vor den Fichte das menschliche Leben gestellt hat, der Gegensatz 
von Lebendigkeit und Erstarrung, von Leben und Tod, herrscht auch die Sprache. Auch die 
Sprache kann zur toten Sprache erstarren. Dann bewegt sie sich nur im immer gleichen Kreise 
„geschlossener Worte“ und „geschlossener Begriffe“, aber kann der verflachenden Wirkung 
keine erneuernde Kraft entgegensetzen. In ihr erstarrt daher das geistige Leben und stirbt das 
Volk als Ganzes. Hier sehen wir die Einsicht begründet, die dann bei Arndt und Jahn weiter 
ausgeführt wird, daß mit der Sprache ein Volk sich selber aufgibt. Die lebendige Sprache da-
gegen bleibt in Bewegung, indem sie sich fortlaufend erneuert. Von hier sieht Fichte vor al-
lem die Aufgabe der Dichter, weniger im Inhalt ihrer Dichtungen als in ihrer sprachgestalten-
den Kraft: daß sie mit neuen sinnbildlichen Bedeutungen den Umkreis der Sprache vermehren 
und mit einer neuen Kraft die schon verwaschen scheinende ursprüngliche Bildkraft alter 
Worte wieder auffrischen. Nur die lebendige Sprache greift gestaltend ein in das Leben der 
Völker. Nur in ihr bleibt ein Volk lebendig; denn diese Sprache steht nicht als etwas Fremdes 
neben dem geistigen Leben, sondern ist selber Ausdruck des schöpferischen Volkslebens. Wir 
verstehen von hier die Worte, mit denen Fichte das Wesen der deutschen Sprache zu zeichnen 
sucht: „Nach allem wird der ausländische Genius die betretenen Heerbahnen des Altertums 
mit Blumen bestreuen und der Lebensweisheit, die leicht ihm für Philo- [5/6] sophie gelten 
wird, ein zierliches Gewand weben. Dagegen wird der deutsche Geist neue Schachten eröff-
nen und Licht und Tag einführen in ihre Abgründe und Felsmassen von Gedanken schleudern, 
aus denen künftige Zeitalter sich Wohnungen bauen.“ Das kraftvoll-schöpferische Wesen der 
mit dem Volksgeist eng verbundenen Sprache ist hiermit treffend bezeichnet. Sie erschöpft 
sich nicht darin, nur vorgegebene Wirklichkeiten einfach abzuzeichnen, sondern bringt aus ih-
rem schöpferischen Leben neue geistige Wirtlichkeiten hervor. 
Was Fichte hier entwickelt, ist nicht nur eine tiefe Einsicht in das Leben der Sprache, sondern 
zugleich in die schöpferische Natur des Lebens selbst. Von hier aus wird es verständlich, wie 
das Ziel der völkischen Erneuerung und die Selbstbesinnung auf das Wesen des deutschen 
Volkes vor die Frage nach dem Wesen der Sprache führen mußte. Fichte selbst wurde durch 



 
 

5

seinen frühen Tod aus der Fortentwicklung dieser Gedanken herausgerissen, aber in Arndt 
und Jahn leben sie dann fort und finden ihre weitere Ausgestaltung. 
 

Friedrich Ludwig Jahn 
 
Während Fichte in den grundsätzlichen Fragen nach dem Leben und dem Wesen der Sprache 
in eine Tiefe drang, die vor ihm und wohl auch nach ihm keiner wieder erreicht hat, ist es 
Jahns bleibendes Verdienst, daß er die praktische Aufgabe einer Reinigung und Erneuerung 
der deutschen Sprache tatkräftig in die Hand nahm und so von dieser Seite aus einen neuen 
Zugang zu dem Zusammenhang von Sprache und Volkserziehung erschloß. In demselben 
Jahr 1808, in dem auch Fichtes „Reden“ erschienen, schrieb Jahn sein „Deutsches Volkstum“ 
(das in der erhaltenen Fassung freilich nur ein Bruchstück ist, eine gedrängte Zusammenfas-
sung jener früheren, ausführlicheren Schrift, an der er Jahre gearbeitet hatte und deren Hand-
schrift dann in den Wirren des Krieges verlorengegangen war). Dieses zu Unrecht fast verges-
sene „erste und zugleich klassische nationalpolitische Werk, das wir besitzen“ (Fricke), ist be-
sonders geeignet, die Gestalt Jahns in ihrer ganzen Größe wieder zu entdecken. Er war nicht 
nur der Begründer des Turnwesens, als der er berühmt geworden ist, und auch nicht nur der 
leidenschaftliche Kämpfer für eine rein eigendeutsche, von jedem Fremdwort befreite Spra-
che, über dessen Übertreibungen man oft gelächelt hat, sondern das eine wie das andere ist 
nur der Ausdruck des einen entscheidenden Willens, der ihn beseelte: der Erziehung zum 
deutschen Volkstum. Und nur in diesem umfassenden Rahmen kann man auch die einzelnen 
Seiten richtig verstehen. 
Das „Deutsche Volkstum“ bedeutet einen groß und kühn angelegten Entwurf einer Gesamt-
verfassung des deutschen Volkslebens. Es ist getragen von einem starken Willen zur deut-
schen Einheit, die damals in eine Vielzahl von Staaten aufgesplittert war. Jahn ahnt schon in 
der staatlichen Zerspaltung „ein Großvolk, das zur Unsterblichkeit in der Weltgeschichte 
menschlich seine hehre Bahn wandeln würde“, und sieht [6/7] im damaligen Preußen den An-
satz zu einer solchen Wiedergeburt. Jahn geht in diesem Werk aus von den Fragen der äuße-
ren und inneren Grenzen des deutschen Volkes. Er entwirft den Plan einer einheitlichen, 
durchgehenden Verfassung. Er untersucht dann die verschiedenen Zweige des politischen und 
kulturellen Lebens: Kirche, Recht und Verfassung, Heer-Wesen und Schule, Schrifttum, 
Brauchtum und gemeinsame Feiern, das Leben in der Familie und im Staat, um alles auf einen 
einheitlichen Zielpunkt zu beziehen: die Erziehung zum deutschen Volkstum. 
In diesem Zusammenhang ergibt sich für ihn die grundsätzliche Frage: „Was ist ein Volk? 
Was macht ein Volk zum Volk?“ Er erkennt, daß weder die Feststellung der leiblichen noch 
die der geistigen Eigenart dazu ausreicht, sondern daß man dahinter die tiefere „Einungskraft“ 
aufsuchen muß, die alle Einzelzüge zusammenschließt. Und um diese „Einungskraft“ zu be-
zeichnen, prägt er seinen eigentümlichen Begriff des „Volkstums“. Dies Wort gab es früher 
nicht. Es ist erst von ihm zur scharfen Bezeichnung der von ihm neu entdeckten Wirklichkeit 
neu geprägt worden. Und zwar bot es für ihn einen andern und bestimmteren Sinn als den, in 
dem es heute meist etwas unbestimmter gebraucht wird. Die Nachsilbe „tum“ bedeutet für ihn 
nicht das allgemeine Wesen, sondern die lebendig wirkende Kraft, in der sich ein Volk am 
Dasein erhält und fortpflanzt. Volkstum also ist „das Gemeinsame des Volks, sein innewoh-
nendes Wesen, sein Regen und Leben, seine Wiedererzeugungskraft und Fortpflanzungsfä-
higkeit“. In diesem Sinn ist das Volkstum die Kraft, die jeden einzelnen bis in alle seine seeli-
schen Regungen hinein nach einer bestimmten, diesem Volk entsprechenden und daher von 
Jahn als „volkstümlich“ bezeichneten Weise formt. Durch das Volkstum also „waltet in allen 
Volksgliedern ein volkstümliches Denken und Fühlen, Lieben und Hassen, Frohsein und 
Trauern, Leiden und Handeln, Entbehren und Genießen. Hoffen und Sehnen, Ahnen und 
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Glauben“, es ist ein innerer Einklang, der aus der gemeinsamen Wesenheit hervorgeht. 
Diesen Begriff des Volkstums stellt Jahn dem bis dahin vorherrschenden Begriff der Mensch-
heit entgegen. Es gibt kein allgemeines Wesen des Menschen, das überall und jederzeit gleich 
sei, sondern wo wir den Menschen finden, da treffen wir ihn immer schon in der besonderen 
Gestalt eines bestimmten Volkstums, Trotzdem bedeutet die Betonung des Volkstums kei-
neswegs eine Auflösung des Menschheitsbegriffs überhaupt. Es ist nicht der Gegensatz eines 
Entweder-Oder, sondern die einzelnen Volkstümer bleiben bezogen auf das übergreifende 
Ganze der Menschheit. In einer ähnlichen Weise, wie das damalige neuhumanistische Bil-
dungsideal unsrer Klassik die Besonderheit des einzelnen Menschen zu deuten versuchte, ver-
steht Jahn auch die Besonderheit des einzelnen Volkstums: Die Menschheit kann die Fülle der 
in ihr liegenden Möglichkeiten nur dadurch verwirklichen, daß sie diese auf die verschiedenen 
Völker verteilt und nun jedes einzelne Volk eine besondere Seite der Menschheit zur Entfal-
tung bringen soll. Erst in der Gesamtheit aller Völker offenbart [7/8] sich so der ganze Reich-
tum der menschlichen Natur. Jedes einzelne Volk hat dabei seine eigene, unvertretbare Auf-
gabe, so daß der Untergang auch des kleinsten Volkes einen unersetzbaren Verlust für die 
Menschheit bedeutet. Daraus ergibt sich aber die Aufgabe jedes einzelnen Volkes: diese seine 
ursprüngliche Eigenart rein zu erhalten und sie weder durch Blutvermischung noch durch gei-
stigen Einfluß zur farblosen Unbestimmtheit abschleifen zu lassen. 
So ist das Volkstum nicht einfach als Naturgegebenheit da, sondern kann erhalten bleiben und 
verlorengehen, muß gepflegt und bewahrt werden. Aus dieser Notwendigkeit entspringt die 
Aufgabe einer Volkserziehung als „Anerziehung zum Volkstum“, als „Verwahrerin des Vol-
kes in seiner menschlichen Ursprünglichkeit“. Sie hat die Aufgabe, in jedem einzelnen Men-
schen das Bewußtsein seiner Zugehörigkeit und seiner Verpflichtung zum Volkstum zu ent-
wickeln. Im Gegensatz zu dem damals noch weit verbreiteten individualistischen Bildungs-
ideal weiß Jahn, daß der Mensch die Entfaltung seiner Geisteskräfte nur der Gemeinschaft, 
und zwar der konkreten Gemeinschaft seines Volkstums verdankt und außerhalb dieser Bin-
dungen nicht zur Erfüllung seines Wesens gelangen kann. 
Jahn entwickelt im „Deutschen Volkstum“ den umfassenden Plan einer das ganze Volksleben 
in allen Ständen und allen Altersstufen einheitlich umfassenden Volkserziehung. Geschichte 
und Dichtung, Landeskenntnis und Wissen von den besonderen geistigen Leistungen des ei-
genen Volkes, ja Trachten, Feste und Wanderungen treten in den Dienst dieser einheitlich be-
stimmten Erziehung, Und in diesem Zusammenhang steht auch sein Kampf für die Reinheit 
der deutschen Sprache. Wie nur dasjenige Wissen wirklich das Leben des Volkes gestaltet, 
das nicht in lebensferner Gelehrsamkeit bleibt, sondern in einer „volksfaßlichen“ Darstellung 
auch jedem Angehörigen des Volkes verständlich ist, so bildet die Muttersprache den tragen-
den Boden des Unterrichts, und die Reinheit und Klarheit der Muttersprache ist ein entschei-
dendes Glied in der Reinerhaltung des deutschen Volkstums! „In seiner Muttersprache ehrt 
sich jedes Volk, in der Sprache Schatz ist die Urkunde seiner Bildungsgeschichte niederge-
legt.“ 
Im Unterschied zu Fichte, bei dem alles auf dem einen Grundgegensatz zwischen der lebendi-
gen und der toten Sprache beruht, geht Jahn, wie auch Arndt, von dem allgemeinen romanti-
schen Gedanken aus, daß jede Sprache der besondere Ausdruck eines besonderen Volkstums 
ist. Der Geist eines Volkes spiegelt sich in seiner Sprache und wird von hier aus am reinsten 
erkennbar: „Jede Sprache ist das vollständigste und genaueste Abbild des Volkes, das sie 
spricht, in sich trägt und dem Lernenden überliefert.“ Es ist der Gedanke, wie er dann von 
Wilhelm von Humboldt weiter entwickelt worden ist: wie in jeder Sprache schon immer ein 
Geistiges wirksam ist und wie jede Sprache darum in der Art, wie sie die Dinge sieht und be-
zeichnet, der Ausdruck einer bestimmten Weltanschauung ist. Aber Jahn wendet diesen Ge-
danken, seiner besonderen Geistesart [8/9] entsprechend, sogleich ins Erzieherische. Weil das 
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ganze geistige Wesen eines Volkes in der Sprache enthalten ist, darum liegt so viel an der Er-
ziehung in der Muttersprache, In ihr nimmt das Kind nicht nur die äußere Sprache auf, son-
dern damit zugleich die geistigen und sittlichen Anschauungen des Volkes, das sie spricht. Al-
les Wissen von Gut und Böse, von Recht und Unrecht lernt der Mensch erst durch das Mittel 
der Sprache, und wie in jedem Volk, seiner ursprünglich geistig-sittlichen Art entsprechend, 
diese Begriffe verschieden sind, so weisen auch die sprachlichen Bezeichnungen in verschie-
dene Richtung, und je nach der besonderen Sprache, in der das Kind heranwächst, nimmt es 
auch eine verschiedene geistige Welt in sich auf. „Mit jeder Sprache“, sagt Jahn, „eröffnet 
sich der Mensch den Geisterhimmel“, mit jeder besonderen Sprache aber in verschiedener 
Weise. Darum ist die Pflege des deutschen Volkstums untrennbar verbunden mit der Pflege 
der deutschen Sprache. Jahn wendet sich scharf gegen unsere „Affenliebe für fremde Spra-
chen“ und will die fremden Sprachen überhaupt von den Schulen verbannt wissen, nicht weil 
er von fremdem Volkstum geringer dächte, sondern weil er von den fremden Sprachen einen 
zersetzenden Einfluß auf die eigene Eigenart erwartet. 
Aus dieser Überzeugung erwächst dann sein Kampf gegen das Fremdwort, den er sein Leben 
hindurch mit Erbitterung geführt hat: „Fremdwörter gehen als solche, und wenn sie hundert-
tausendmal eingebürgert heißen, nicht in Gut und Blut über. Ein Fremdwort bleibt immer ein 
Blendling ohne Zeugungskraft; er müßte denn sein Wesen wandeln und (in Gestalt eines 
Lehnwortes) selber als Urlaut und Urwort gelten können.“ Darum bemüht er sich um die Rei-
nigung der Sprache durch Neubildung geeigneter deutscher Worte. Wohl seine fruchtbarste 
Leistung ist die Schaffung der deutschen Turnsprache, die mit der Begründung des deutschen 
Turnwesens Hand in Hand ging, und die sich bis in die Gegenwart hinein gehalten hat. Die 
Namen der Geräte und Übungen, das Wort „Turnen“ selbst ist eine bewußte Neuprägung 
Jahns. Er leitet das Recht zu dieser Neuprägung aus dem Wesen der Sprache selber ab. Weil 
diese ihrem Wesen nach Leben ist, darum läßt sie sich nicht auf einen festen Wortbestand 
festlegen. Ausdruck ihrer Lebendigkeit ist ihre „Weiterbildsamkeit“, durch die sie mit dem 
sich entwickelnden Leben des Volkes selber fortschreitet. „Die Wortquellen kann man im 
Deutschen nur ergründen, aber nicht erschöpfen“, denn die Sprache ist unerschöpflich wie das 
Leben selbst; nur muß, wer die Sprache mit eigenen Bildungen bereichern will, sich mit fei-
nem Takt aller Eigenmächtigkeit enthalten und sich ganz an die auch sonst in der Sprache 
herrschenden „Bildegesetze“ und „Musterweisen“ halten. Wieweit Jahn in seiner Sprachreini-
gung immer einen solchen Takt bewiesen hat, mag in manchem strittig sein. Vieles ist in den 
lebendigen Sprachgebrauch übergegangen. Vieles ist aber auch als überspitzt und seltsam 
wieder ausgeschieden worden. Aber nicht auf die Einzelheiten kommt es hier an, sondern auf 
den Gesichtspunkt, der darin wirksam war. Alles sprachpflegerische Wirken stand bei Jahn im 
[9/10] Dienst einer umfassenden Volkserziehung, und diese wieder hatte ihr lebendiges Ziel 
in der Verwirklichung der deutschen Einheit. So kann Jahn am Ende seines Lebens rückblik-
kend in seiner „Schwanenrede“ sagen: „Deutschlands Einheit war der Traum meines erwa-
chenden Lebens, das Morgenrot meiner Jugend, der Sonnenschein der Manneskraft, und ist 
jetzt der Abendstern, der mir zur ewigen Ruhe winkt.“ 
 

Ernst Moritz Arndt 
 
Während Fichte die Sprache vor allem von dem Gegensatz der Lebendigkeit und Verfesti-
gung sieht und noch wenig Blick für die Verschiedenheiten der verschiedenen Sprachen hat, 
stehen sich Arndt und Jahn in ihrer Sprachauffassung verhältnismäßig nahe. Gemeinsam ist 
beiden der Ausgang von der romantischen Haltung, für die nicht so sehr die Verantwortung 
des einzelnen als das über den einzelnen hinweggehende Gesamtleben der Sprache als Aus-
druck eines eigentümlichen Volksgeistes im Vordergrund steht. Aber während bei Jahn alles 
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auf das unmittelbare Eingreifen im Kampf um die Reinheit der Sprache hindrängt, finden wir 
bei Arndt das tiefere, geschichtliche Verständnis für das Wesen von Volk und Sprache. 
Arndt hatte noch im Jahr 1805 in seinen „Fragmenten über Menschenbildung“ den Gedanken 
vertreten, daß die Erziehung ihr oberstes Gesetz in der ungestörten Entfaltung der sich im ein-
zelnen Menschen wie von selbst entwickelnden Naturanlage habe, und in diesem Zusammen-
hang überhaupt eine rein romantische Erziehungsauffassung entwickelt, die dann später auf 
Fröbel einen bestimmenden Einfluß gehabt hat. Um so deutlicher tritt an ihm die Wendung 
zum volkserzieherischen Gesichtspunkt hervor, wie sie sich an ihm unter dem Druck der ge-
schichtlichen Ereignisse vollzieht. Ausdruck dieser Wendung sind neben zahlreichen kleine-
ren Arbeiten vor allem die als „Geist der Zeit“ zusammengefaßten Schriften, die in vier Teilen 
von 1806 bis 1818 erschienen. Während die ersten drei Teile unmittelbar als Mahnruf in das 
geschichtlich-politische Leben der Heit eingreifen wollten, ist der vierte Teil aus einer umfas-
senden Besinnung nach den Freiheitskriegen hervorgegangen und enthält einen mit Jahns 
„Deutschem Volkstum“ vergleichbaren Entwurf einer Gesamtordnung des deutschen Volks-
lebens in allen seinen Lebensäußerungen, In ihm finden sich auch die wesentlichsten Erörte-
rungen über Volk und Sprache. 
Auch Arndt geht aus von dem Gedanken einer vorgegebenen Eigentümlichkeit eines Volkes, 
die wie ein Naturtrieb in ihm wirksam ist und dahin drängt, sich in der Richtung seines ur-
sprünglichen Wesens zu entwickeln. Auch er betont, „daß es für jedes Volk, das als Volk be-
stehen und handeln will, einen eigentümlichen Boden gebe, eine Grundkraft und Grundart, 
welche man Volkstümlichkeit und bei den Deutschen also Deutschheit nennen könnte“. Darin 
ist auf der einen Seite der romantische Gedanke wirksam, daß das Volk eine Macht sei, die 
sich nach einem eigenen Gesetz von innen her organisch entwickelt und entfaltet. Was aber 
unter [10/11] den neuen politischen Erfahrungen, aus dem unmittelbaren Erlebnis der Fremd-
herrschaft neu hinzukommt, und was bei Arndt klarer zum Ausdruck kommt als bei Jahn, ist 
die Einsicht, daß diese Entfaltung nicht so romantisch einfach von innen her erfolgt, sondern 
daß sie in die Hand des Volkes selbst gelegt ist. Das Volk kann von seinem wahren Wesen 
abfallen, und es kann sich zu seinem wahren Wesen wieder bekennen. Aber wenn es sich be-
kennt, dann muß es auch um sein Volkstum kämpfen, sowohl im inneren Sinn um die Rein-
haltung des eigenen Wesens als auch im äußeren Sinn um Bestand und Freiheit. Nur als poli-
tisch freies Volk kann ein Volk auch sein geistiges Wesen behaupten. Das wurde Arndt nicht 
müde zu predigen, Volk bleibt nur Volk, wenn es von freien Menschen in einem freien Staat 
verantwortlich ergriffen und gestaltet wird. Insofern vollzieht sich in Arndt die Wendung zum 
politischen Volksbegriff: „Die Zeit, worin wir leben, hat uns Deutschen zugemutet, politisch 
zu werden. Es hat schwerer Jahre bedurft, daß wir aus dem dämmernden Traum einer Gleich-
gültigkeit geweckt würden, die dem deutschen Namen fast den Untergang drohte.“ 
Diese Auffassung vom Volk bedingt dann auch das Verhältnis zur Sprache. Der uns schon bei 
Jahn entgegengetretene Gedanke, daß die Sprache der eigentümliche Ausdruck eines Volkes 
ist, wird bei Arndt ganz in den Mittelpunkt gestellt. In immer neuen Wendungen versucht er, 
diesen Grundgedanken zu verdeutlichen: Die Sprache ist „ein tief verhülltes Bild eines Vol-
kes“, „das äußere Abbild des innersten Gemütes eines Volkes“, „das geheimste und tiefste 
Symbol eines Volkes“ usw. Die ganze Eigenart des Denkens und Fühlens und Wollens eines 
Volkes kommt in seiner Sprache zum reinsten Ausdruck und ist daher aus ihr auch am leich-
testen zu erkennen. Wie ein Volk fühlt, wonach es strebt, was es am höchsten schätzt und was 
es verabscheut, alles das kommt in den sprachlichen Mitteln zum Ausdruck: in der Wahl der 
Worte und Redeweisen, im Klang der Worte und den verwandtschaftlichen Beziehungen, die 
dabei mitschwingen, in dem bildhaft übertragenen Gebrauch, der die ganze Sprache durch-
zieht. So spiegelt sich in der Sprache nicht nur das innere Wesen des Volkstums, das sich als 
ursprüngliche Anlage darin auswirkt, sondern zugleich kommt in ihr auch die ganze Art und 
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Weise zum Ausdruck, wie ihm die äußere Welt begegnet und wie es sich dazu stellt. „Welt-
bild“ und „Lebensansicht“ eines Volkes geben auch seiner Sprache ihr eigentümliches Ge-
sicht. 
Daraus bestimmt sich dann die Wichtigkeit der Sprache für die Formung der heranwachsen-
den Jugend. Mit ihr erlernt sie nicht nur ein Mittel der äußeren Verständigung, sondern mit ihr 
nimmt sie zugleich die geistige Welt und die sittliche Haltung ihrer Vorfahren m sich auf. Mit 
einem sehr tiefen Vergleich bezeichnet Arndt dies Verhältnis einmal so: „Die Wörter sind ja 
nichts Totes, sie sind ewige Urbilder von Gefühlen und Gedanken, sie sind gleichsam verstei-
nerte und verzauberte Ideen, die durch die lebendige Rede und den warmen und lebendigen 
Hauch der Seele, die sie gebraucht, in jedem Augenblick wieder belebt werden müssen.“ 
Hiermit ist die sprachliche Leistung des Wortes wirklich tief ergriffen. Die Wörter sind nicht 
nur Abbilder des seelischen Lebens, das sich in ihnen ausdrückt, sondern vom Blick des jun-
gen Geschlechts her sind sie zugleich die Vorbilder, denen das noch keimende und bildsame 
Gefühl und der noch wachsende Gedanke nachgeformt werden müssen. Das Volk als Ganzes 
prägt seine Sprache, aber umgekehrt prägt dann auch die Sprache die einzelnen Volksglieder, 
die in ihrer Hut heranwachsen. Die Wörter sind gleichsam „versteinerte und verzauberte 
Ideen“, die im lebendigen Gebrauch wieder zum Leben erweckt werden. So betont Arndt im-
mer wieder, daß die Sprache die Form ist, welche dem heranwachsenden Menschen sein gei-
stiges Gepräge gibt und die sein ganzes seelisches Leben in bestimmter Weise leitet. 
Wie so die Sprache über den Wechsel der kommenden und gehenden Geschlechter hinaus-
reicht, ist sie Ausdruck der überindividuellen Stetigkeit des Volkslebens. Und wie dieses nicht 
gleich ist, sondern selbst sich entwickelt, so wächst auch die Sprache. Aber dieses Wachstum 
geschieht nicht aus der Willkür des einzelnen Menschen, sondern aus den unbewußt schaffen-
den Kräften des ganzen Volkstums. Der willkürliche Eingriff des einzelnen, selbst wo er aus 
der besten Absicht der Besserung und Reinigung hervorgeht, ist nur eine Störung der gesun-
den Entwicklung. Hier unterscheidet sich Arndt von Jahn und macht Ernst mit der romanti-
schen Anschauung vom unbewußten Wirken des Volksgeistes. Er verwirft jeden willkürlichen 
Eingriff in das Leben der Sprache und vergleicht ihn mit dem Beginnen von Knaben, „Blu-
men zu pflanzen, welche mit den Kronen schön leuchten, aber unten an den Stengeln keine 
Wurzeln haben und daher verdorren müssen, wie die Sonne darüberkommt“. Er will damit sa-
gen, daß sich die Wörter nicht künstlich erfinden lassen, sondern aus dem unbewußten Leben 
der Sprache herauswachsen müssen. Jedes einzelne Wort nimmt teil an diesem allgemeinen 
Lebensuntergrund, aus diesem entspringt seine Lebensfähigkeit, aus ihm entstammt auch die 
Möglichkeit, daß das neue Wort aufgenommen und weiterverbreitet wird. Sprachschöpfung 
ist nicht die Erfindung des einzelnen, sondern allein „das Werk des lebendigsten und unbe-
wußtesten Lebens“, das im Gesamtgeist eines Volkes lebendig ist. „Das ganze Volk, wie ihm 
neue Gefühle und Begriffe aufgehen, schafft und findet auch neue Wörter und Zeichen für sie; 
höhere Geister schaffen und finden sie auch und bringen sie in Umlauf. Das schöpferische 
Volk wirkt da ebenso wie die dunkel und geheimnisvoll schaffende Natur, der schöpferische 
Geist vielleicht wenig anders, vielleicht nur selten mit Bewußtsein.“ Damit ist der entschei-
dende Begriff gefallen, in dem die romantische Auffassung von Volk und Sprache zu ihrem 
tiefsten Ausdruck kommt: der des „schöpferischen Volks“, das aus den unbewußten Tiefen 
seines Lebens heraus schafft. Sitz des eigentlich Schöpferischen ist also nicht die planende 
Absicht des einzelnen, sondern das überindividuelle Leben des Volksgeistes, der in seinen 
unbewußten Tiefen ab- [12/13] sichtslos wirksam ist „wie die dunkel und geheimnisvoll 
schaffende Natur“. Wo der einzelne an dieser sprachschöpferischen Leistung teilhat, da ge-
schieht es auch nur, wo er selber wie die Natur au« den Tiefen des Unbewußten heraus das 
neue Wort als Ausdruck seines inneren Erlebens hervorbringt. Das aber ist nicht die Schaf-
fensweise des Wissenschaftlers, sondern die des Dichters. Der Dichter ist daher (wie schon 
Fichte betont hatte) vor allem Sprachschöpfer, nicht der Wissenschaftler. Wo die Wissen-
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schaft einsetzt, da ist sie immer schon angewiesen an das unbewußt schöpferische Leben. Ihre 
Aufgabe liegt an anderer Stelle: den gegebenen Bestand der Sprache zu sammeln und zu pfle-
gen, den lebendigen Gebrauch zu klären und bewußt zu machen. 
Diese allgemein romantische, nur eben von Arndt am tiefsten aufgefaßte und am weitesten 
verfolgte Anschauung erhält ihre letzte Schärfe bei ihm aber erst im Zusammenhang mit den 
politischen Entscheidungen der Zeit. Weil die Sprache so eng mit dem gesamten Leben des 
Volkes verwachsen ist, darum bedeutet jede Schädigung der Sprache zugleich eine Schädi-
gung des Volkstums selbst. Jede Verwandlung der Sprache und darum auch jede Unklarheit 
und Verwirrung wirkt zurück auf das geistige Leben. „Will also ein Volk nicht verlieren, wo-
durch es Volk ist, will es seine Art mit allen seinen Eigentümlichkeiten bewahren, so hat es 
auf nichts so sehr zu wachen, als daß ihm seine Sprache nicht verdorben und zerstört werde.“ 
Nur vor diesem Hintergrund wird deutlich, daß der Kampf um die Reinheit der deutschen 
Sprache, der damals Männer wie Fichte, Jahn und Arndt beseelte, nur in der Zeit der höchsten 
geschichtlichen Not in dieser Schärfe entbrennen konnte, und daß zugleich auch nur in ihr ei-
ne so grundsätzliche Tiefe der Einsicht in das Wesen der Sprache erreicht werden konnte. Es 
handelt sich nicht nur um die Fragen nach der äußeren Schönheit der Sprache oder der Selbst-
achtung eines großen Volkes, sondern unmittelbar um die Frage nach seinem Sein oder 
Nichtsein. Nur im vollen Besitz der eigenen Sprache kann ein Volk sein inneres Wesen und 
seinen äußeren Bestand bewahren. Aber die Verflechtung ist so eng, daß umgekehrt auch nur 
ein freies Volk Sprache im vollen lebendigen Sinn haben kann. „Nur ein ganzes Volk in dem 
wirklichen Besitz und in der wirklichen Übung eines lebendigen und freien politischen Le-
bens kann eine ganze Sprache haben.“ 
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