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1. Schrift und Sprache 
Die Verschriftung von Sprache bringt für die Kultur wie auch für das Denken erheblich neue 
Spielräume mit sich. Sie ermöglicht es vor allem, die Sprache selbst auf neue Weise zu reflektieren. 
Denn solange Sprache nur gesprochen oder in ihr gedacht wird, läßt sie sich im Grunde nicht als 
Ganze überblicken. Allein im Medium der gesprochenen Sprache kann wohl kaum 
„Grammatik“ als eigenständige Beschreibungsform von Sprache entstehen. Erst durch die 
geschriebene Form werden Wortunterschiede und strukturelle Merkmale im Rahmen einer Sprache 
umfassend beschreibbar und analysierbar. Durch den Gebrauch von Schrift wird Sprache zu etwas 
anderem:  
„Erzeugt wird somit im kontinuierlichen Gebrauch der Schrift tatsächlich ein Konstrukt: der Begriff 
der Sprache als eines Systems miteinander kombinierbarer arbiträrer Elemente, der seinen realen 
Grund in all den Operationen hat, die wir mit und an dem Geschriebenen vornehmen können: Texte 
in Wörter auflösen, diese nach bestimmten Prinzipien ordnen, alphabetisch oder nach der Anzahl 
und Reihenfolge der Striche, Deklinations- und Konjugationstabellen erstellen, syntaktische Regeln 
zusammenstellen usf. Für alle dies gibt es im Bereich oraler Kommunikation kaum Analoga.“1 
Unser Verständnis von Sprache ist tief verbunden mit der Schrift, in der wird gewohnt sind, die 
jeweilige Schrift aufzuzeichnen. So geht der gerade zitiert Stetter in seinem Buch Schrift und 
Sprache soweit, zu behaupten, die Alphabetschrift der Griechen sei auf das Engste verbunden mit 
der Entwicklung der europäischen Tradition von Logik und Grammatik. Seine These lautet, „daß 
das in der Idee der Grammatik sozusagen kondensierte Sprachbild nur ein Aspekt eines formalen 
Weltverständnisses ist, dessen Genese gleichfalls mit der Evolution des Alphabets 
zusammenhängt.“2 
Auf der Betrachtungsebene der Schrift ist der Zusammenhang von Sprache, Kultur und Denken 
besonders augenfällig. Zum einen ist die Entwicklung einer Schrift eine herausgehobene kulturelle 
Leistung, die dazu führt, das Denken in sehr spezifische Bahnen zu lenken. Zum anderen sind die 
Unterschiede der Schriften so erheblich, daß allein dieser Sachverhalt eine vorschnelle 
universalisierende Sicht verbietet. Vor allem in der Auseinandersetzung mit der chinesischen 
Schrift, die sicher eine herausgehobene Stellung im Rahmen aller Schriften einnimmt, und dem 
Verständnis von Sprache, das sich daraus ableitet, sind noch viele Einsichten zu erwarten. Ob sich 
durch diese Auseinandersetzung auch ein anderes und neues Bild von Sprache ergibt, bleibt dabei 
abzuwarten. 
 
2. Sprachen und Philosophie  
Die verschiedenen Sprachen spielten in der europäischen Philosophie seit der Antike bis in die 
frühe Neuzeit keine wesentliche Rolle. Erst mit der europäischen Expansion, die mit der Eroberung 
Amerikas durch Kolumbus im Jahre 1492 begann, gelangten immer mehr Informationen auch über 
weit entlegene Sprachen nach Europa. Im Jahre 1555 erschien das berühmt Werk von Conrad 
Gesner Mithridates sive de differentiis linguarum tum veterum tum quae hodie apud diversas 
nationes in usu sunt (Mithridates oder über die Verschiedenheit der Sprachen, sowohl der alten als 
auch derer, die heute bei den verschiedenen Nationen in Gebrauch sind), die erste europäische 
Sprachenenzyklopädie, in der die Verschiedenheit der Sprachen in möglichst universaler 
Perspektive dargestellt werden sollte. 3  Die Bedeutung der europäischen Expansion für die 
Wahrnehmung verschiedener Sprache kann kaum überschätzt werden: 
                                                 
1 Stetter, Schrift und Sprache, 43. 
2 Stetter, Schrift und Sprache, 11. 
3 Vgl. hierzu: Trabant, Mithridates. 



„So hat die Missionslinguistik in Amerika, und nicht nur dort, eine stolze Erfolgsbilanz 
aufzuweisen. […] Die gängigen Listen verzeichnen bereits für das 16. Jahrhundert sieben 
Wörterbücher und fünf Grammatiken bisher unbekannter amerikanischer Sprachen, für das 17. 
Jahrhundert dann sechs Wörterbücher und 14 Grammatiken. Es gab also bereits vier gedruckte 
Grammatiken von Indianersprachen, als 1584 die erste englische Grammatik erschien. Schon im 16. 
Jahrhundert erschlossen wirden die wichtigen Sprachen Nahuatl, Ketschua und Tupi, im 17. folgen 
Aymará, Chibcha, Guaraní und Maya. Die Gesamtzahle wird für das 16. Jahrhunder auf 212, für 
das 17. auf 250 linguistische Veröffentlichungen veranschlagt, aussnahmslos von Missionaren. […] 
Eine Arte Summe der frühneuzeitlichen Missionarslinguistik, die ja gleichzeitig auch viele 
asiatische Sprachen in derselben Weise erschlossen hat, schrieb Ende des 18. Jahrhunderts der 
gelehrte Jesuit Lorenzo Hervas y Panduro in seinem sechsbändigen ‚Catalogo de las Lenguas d las 
Naciones Conocidas’, Abschluß einer Gattung, die mit Werken wie Gessner und Duret begonnen 
hatten. […]  
Indirekt freilich hat humanistisch vervollkommnete abendländische Philologie entscheidend zur 
Verwirklichung von Sprachbeherrschung beigetragen, […] indem der Europäer via Sprachenlernen 
für seine Zwecke in die geistige Welt des Indianers eindringt, ihr als Philologe durch 
Verschriftlichung und Erstellung von Grammatiken und Wörterbüchern Gesetze gibt und die so 
unter seine Kontrolle gebrachte Sprache als Beeinflussungs- und Herrschaftsinstrument nutzt.“4 
Der Aspekt der Herrschaft über die Welt durch die Beherrschung – auch im Hinblick auf die 
Beschreibung der Sprachen – der verschiedenen Sprachen der Menschen ist die eine, eher dunkle 
Seite des Interesses an den Sprachen der Welt. Die andere, auch für die Philosophie mit Nachdruck 
relevant werdende Seite ist jedoch, daß dadurch in der europäischen Geisteswelt selbst ein 
beispielloser und bis heute anhaltender Prozeß der Reflexion der verschiedenen Sprachen begonnen 
hat. Auch wenn in Europa bereits vor diesem Prozeß ein erstes Interesse an der Verschiedenheit der 
Sprachen zu beobachten war,5 so waren die Abweichungen im Wortschatz und grammatischen Bau 
nicht so gravierend im Vergleich zu den neu bekannt werdenden Sprachen z.B. aus Amerika und 
vor allem auch der chinesischen Sprache, die in ihrer besonderen Verschiedenheit von allen 
europäischen Sprachen schon bald eine wichtige Rolle in der Reflexion über Sprache und Sprachen 
spielte.  
 
3. Sprachen und Grammatik 
Da Sprache sich nicht im Hinblick auf eine Grammatik entwickelt, sondern die Grammatik immer 
nachträglich versucht, eine Ordnung in der Sprache zu finden, nach der ihr Wirken beschrieben 
werden kann, entsteht notwendig eine Diskrepanz zwischen grammatischer Beschreibung und 
sprachlichem Gebrauch. Korrekter und wohlgeformter Sprachgebrauch steht immer zwischen den 
beiden Polen Sprachgebrauch und Grammatik. 
Grammatische Reflexion setzen dann ein, wenn Unsicherheiten im Sprachgebrauch auftreten oder 
Vereinheitlichungen vorgenommen werden sollen. Grammatik ist dann der Versuch, die Regeln für 
die Wohlgeformtheit von Sätzen festzulegen. Dies geschah gewöhnlich durch die Unterscheidung 
eigener Kategorien wie der Deklination von Substantiven und Konjugation von Verben. Wichtig ist 
zu beachten, daß diese Form der Grammatik immer die Beschreibung einer Sprache in einer 
bestimmten Sprache und damit nicht die Beschreibung von Sprache an sich ist. Wir befinden uns 
somit im Rahmen der Grammatik auf einer Metaebene zum gewöhnlichen Sprachgebrauch, die 
selbst immer an eine bestimmte Sprache gebunden bleibt.  
„Die Sprachwissenschaft hat – nach mühsamer Abnabelung von der Tradition der Schulgrammtik – 
verschiedene und verschiedenartige Grammatiktheorien entwickelt: Dependenzgrammatik, 
Kasusgrammatik, Rektions- und Bindungstheorie usw. […] Es gehört zur Ambivalenz des Begriffs 
der Grammatik, daß wir solch reflektierten Umgang mit ihr als einer besonderen Theorie des 
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Gegenstandes Sprache in aller Regel nicht lernen, denn wir lernen Grammatiken nicht als 
Theorien.“6 
Seit Leibniz versucht hat, eine universale Grammatik über den Unterschied aller einzelnen 
Sprachen hinaus zu entwickeln, gab es immer wieder Versuche, über die Metaebene der 
beschreibenden Grammatik hinaus, eine Metaebene der Metaebene zu etablieren, auf der die 
Möglichkeit von Sprache überhaupt und damit die Theorie einer Grammatik überhaupt beschreibbar 
ist. Mit diesem Versuch ist im 20. Jahrhundert vor allem der Name Noam Chomskys verbunden. 
Mit seinen Bemühungen, eine Universalgrammatik zu konzipieren, scheinen zunächst alle Fragen, 
die uns bisher bewegen, unnötig geworden zu sein. Inzwischen hat jedoch eine Reflexion eingesetzt, 
die die Formen der Grammatik und der grammatischen Theoriebildung selbst einer philosophischen 
Kritik und Differenzierung unterzieht. In einer kürzlich vorgelegten Arbeit mit dem Titel 
„Grammatische Praxis“. Probleme der grammatischen Theoriebildung und der 
Grammatikschreibung 7  wird die Frage nach der Grammatik zwischen Sprachwissenschaft und 
Philosophie in neuer Weise aufgeworfen. In der Arbeit wird gezeigt, daß mit jeder 
Grammatikschreibung und -theorie eine bestimmte Praxis und ein bestimmtes Interesse verbunden 
sind. Dieses Interesse ist selbst nur philosophisch zu bestimmen und nicht durch eine Theorie der 
Grammatik zu motivieren. Grammatik kann somit in verschiedener Weise aufgebaut und verwendet 
werden.  
„Keine Grammatik, auch nicht die Universalgrammatik Chomskys, kommt ohne derartige 
Vorannahmen aus, in die eine durch und durch soziokulturelle Größe konstitutiv eingeht, nämlich 
der Geschmack des Linguisten bei der Beurteilung seines ‚Materials’. […] Jede Rede über eine 
Sprache beruht in letzter Instanz darauf, daß eine jede ‚natürliche’ Sprache ein reflexives Vokabular 
enthält, das auf sie selbst ‚metasprachliche’ anwendbar ist.“8 
Ähnlich wie in der Sprache ein An-sich von Wörtern und Begriffen kritisch hinterfragt wird, 
müssen auch die grammatischen Kategorien als an sich bestehende Entitäten kritisch beleuchtet 
werden: 
„Jede grammatische Kategorie ist mithin eine Kategorisierung, deren Sinn sich ausschließlich im 
Rahmen des Sprachspiels definiert, innerhalb dessen sie formuliert wurde. Einen darüber hinaus 
gehenden ‚objektiven’ Sinn kann sie nicht haben. Die Sprache, in der eine Grammatik geschrieben 
wird, ist daher nicht gleichgültig. […] Grammatische Kategorienfehler entstehen, wenn man 
Formen einer Sprache benutzt, um die einer anderen zu beschreiben.“9 
In der Geschichte der Sprachenbeschreibung stehen wir heute an einem Punkt, an dem nicht nur die 
Europäer mir ihren Mitteln andere Sprachen beschreiben. Inzwischen werden auch die 
Sprachbeschreibungstraditionen anderer Kulturen einbezogen und man versucht in verschiedenen 
Kulturen auch auf dem Hintergrund dieser Traditionen, die eigene Sprache zu beschreiben.10 
 
4. Das Medium im Japanischen 
Um das bisher Gesagte aus einer anderen Perspektive zu spiegeln und zu erweitern, soll im 
folgenden die japanische Sprache ins Spiel gebracht werden. Das Japanische besitzt eine 
grammatikalisierte Form für das Medium, die allerdings in modernen Grammatiken vermutlich 
unter dem Einfluß des lateinzentrierten Grammatikparadigmas nicht mehr als ein solches 
beschrieben wird. Für die Grammatik der alten japanischen Sprache wird es aber übereinstimmend 
angenommen: 
„Das Medium steht im Japanischen formal und semantisch dem Passiv sehr nahe, indem es einen 
verbal bezeichneten Vorgang oder Zustand angibt, von dem das Subjekt betroffen wird, jedoch 
ohne Bewirkung eines Agens und gleichgültig ob durch eigene Intuition oder nicht. […] Die 
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7 Bisher unveröffentlichte Dissertation von Markus Meyer, Wuppertal 2004. 
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9 Stetter, Schrift und Sprache, 100f. 
10 Ein berühmtes Beispiel hierfür sind die Arbeiten von Yamada Yoshio, der eine Synthese von europäischer und 
japanischer Sprachbetrachtung in der Beschreibung der japanischen Sprache versucht hat durchzuführen. 



Medialformen des Japanischen besitzen ein hohes Alter und sind seit dem Beginn der schriftlichen 
Überlieferung nachweisbar. […] (Das japanische Passiv ist vermutlich nur eine 
Bedeutungserweiterung des Mediums durch Nennung des Agens, das die Befindlichkeit bewirkt). 
Dies alte Medium nahm im Laufe der Heian-Zeit zusätzlich die Bedeutung eines Potentialis an.“11 
Diese, von einem deutschen Japanologen zitierte Beschreibung des Mediums zeigt, daß hier die 
Deutung des Mediums aus dem Altgriechischen wirksam wird. Das Betroffensein des Subjekts in 
einem Vorgang oder Zustand wird als der semantische Gehalt des Mediums gedeutet. Der letzte 
Teil des Satzes bringt jedoch eine Wendung in die Beschreibung, die für das Altgriechische nicht zu 
finden ist. Mit der Feststellung, daß das Medium im Japanischen „ohne Bewirkung eines Agens“ 
auftritt, d. h. ohne Subjekt bzw. Täter, verbindet sich die Deutung des Mediums im Japanischen mit 
der Frage nach dem Subjekt im Satz. Wie allgemein bekannt, kann im Japanischen das Subjekt 
ohne weiteres ausfallen, da es nicht im Mittelpunkt des Satzes steht. Vielmehr tritt das Geschehen 
bzw. die Situation in den Vordergrund, in dem bzw. in der nicht das Subjekt zentral ist, sondern 
vielmehr die Qualität des Geschehens selbst. Im letzten Satz des Zitats wird erwähnt, daß im 
Japanischen das Medium auch die Bedeutung eines „Potentials“, d. h. der Möglichkeitsform 
angenommen hat. Hier zeigt sich eine weitere semantische Ebene des Mediums, die die 
indoeuropäischen Sprachen nicht kennen. Insgesamt besitzt das Medium gemäß den 
herkömmlichen Beschreibungen im Japanischen vier Grundbedeutungen. Das folgende Zitat 
stammt von einem japanischen Grammatiker, der das Medium nicht im Horizont des 
Altgriechischen auslegt, sondern von den japanischen Traditionen ausgeht: 
„1. Spontaneity, an action which occurs without prior intention. (In this sense ru, raru shows that a 
certain action occurs naturally, or a certain condition naturally arises. The original meaning of ru, 
raru was spontaneity, and the other meanings developed from it.) 
2. Passiv voice (This passiv shows that a certain action is suffered from another person and as a 
general rule it is used only for people and animals) 
3. Potential (In this sense the ending shows that a certain action is possible. In the Heian period ru, 
raru was used with the negative auxiliary verb zu, when it expressed potential; but with the arrival 
of the Kamakura period it was used independently. It is important to note that the potential meaning 
also includes the sense that a condition naturally arieses (spontaneity)) 
4. Respect (It is used to show respect with regard to the action of the person who is the topic of a 
sentence [...]. Ru, raru did not express respect until the Heian period when many respectful usages 
were developed.“12 
Die Grundbedeutung des Mediums ist nach dieser Deutung die „Spontaneität“ eines Geschehens, 
das in natürlicher Weise hervortritt. In der Deutung wird kein Wort über das Subjekt verloren, daß 
von dem Geschehen betroffen ist oder Ähnliches. Die Beschreibung stellt direkt die Qualität des 
Geschehens selbst in den Mittelpunkt und betont, daß aus dieser Grundbedeutung auch die drei 
anderen Bedeutungen hervorgegangen sind.  
Das Medium im Altjapanischen vereint somit in sich vier verschiedene Bedeutungsebenen, die alle 
ineinander spielen und bis heute erhalten sind.13  
Die erste und älteste Bedeutung des Mediums ist ein Vollzug, der sich ganz von selbst und in 
diesem Sinne natürlich vollzieht und hervortritt. Im Japanischen wird diese Bedeutungsebene mit 
jihatsu bezeichnet, wörtlich „von selbst hervortreten“. Mit dieser Deutung tritt vor allem die 
Selbstbezüglichkeit eines Geschehens ins Zentrum für die Beschreibung des Mediums, ohne 
ausdrücklich dabei auf ein Subjekt, das im Vorgang betroffen ist, einzugehen. 

                                                 
11 Bruno Lewin, Abriß der japanischen Grammatik, 152f. 
12 Ikeda Tadashi, Classical Japanese Grammer, 112. 
13 Das genus verbi wird in der japanischen Sprache durch Verbalsuffixe gekennzeichnet. Die aktive Form wird formal 
nicht gekennzeichnet. Gekennzeichnet wird das Medium, das sich in verschiedene Bedeutungen auffächert und der 
Faktitiv, der ein Veranlassen bzw. Zulassen zum Ausdruck bringt. Im Altjapanischen sind die Verbalsuffixe für das 
Medium seit der Heian-Zeit (auf die Varianten kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden): „ru“ und „raru“. Im 
modernen Japanisch finden sich vor allem die Suffixe „reru“ und „rareru“. 



Aus dieser Bedeutung eines Vollzugs, der sich von selbst ergibt, entsteht die Bedeutung des Passivs 
durch die Nennung eines Beteiligten, dem dieses Geschehen widerfährt: ukemi. Daß das Passiv aus 
dem Medium entstanden ist, wurde bereits bei der allgemeinen Charakterisierung des Mediums 
erwähnt. Es ist durchaus von Bedeutung, daß dies auch für das Japanische gilt, daß in keinerlei 
Beziehungen zum Sanskrit oder anderen indoeuropäischen Sprachen entstanden ist. 
Eine weitere Bedeutung, die sich aus dem von selbst ergebenden Vollzug herleitet, ist die der 
Möglichkeit. Denn, sobald sich etwas von selbst vollzieht und hervortritt, ergibt sich auch die volle 
Möglichkeit der Sache von selbst: kan�. In diesem Sinne bezeichnet das Medium eine Geschehen, 
in dem auch die Möglichkeit mit hervortritt bzw. das Geschehen so gelingt, daß Bestimmtes 
möglich ist oder wird.  
Die vierte Bedeutung des Mediums ist die einer Höflichkeitsform: sonkei. Bereits im dritten Teil 
wurde gezeigt, daß die japanische Sprache über eine umfangreiche Höflichkeitssprache verfügt. 
Daß sich das Medium mit der Höflichkeitssprache verbunden hat, hat vermutlich seinen Grund 
darin, daß es vor allem in seiner reziproken Bedeutung die Bezüglichkeit der beteiligten Sprecher 
betont. Dies steht seinerseits in direktem Zusammenhang mit dem Konzept des „Zwischen-
Menschen“ (kanjin) bzw. der „Zwischenmenschlicheit“ (ningen), aus das im Abschnitt über das 
Subjekt hingewiesen worden ist.  
Die vier Grundbedeutungen des Mediums im Japanischen sind zusammengefaßt: 
1. jihatsu, ein Geschehen, dass sich ganz natürlich und von selbst vollzieht. 
2. ukemi, die Deutung als Passiv, wenn einem belebten Subjekt in dem Geschehen etwas widerfährt. 
3. kan�, die Deutung als Möglichkeit, wenn durch das Zusammenspiel des Geschehens etwas 
möglich ist oder wird. 
4. sonkei, die Deutung als Höflichkeitsform. 
Seit der Meiji-Zeit (1868-1912) hat sich in Japan eine eigene Tradition der Grammatikschreibung 
entwickelt, die sowohl die europäische Tradition wie auch die eigene Tradition einbezieht, um eine 
der japanischen Sprache angepaßte Form der grammatischen Beschreibung zu entwickeln. Einer der 
bekanntesten japanischen Grammatiker, der beide Traditionen auf eigene Weise ineinander geführt 
hat, ist Yamada Yoshio (1875-1958). Er bezeichnet das Medium in seiner japanischen Grammatik 
mit shizensei (bzw. shizen no ikioi), was soviel bedeutet wie „der Schwung und die Bewegung des 
Natürlichen“ oder einfach „natürliche Bewegung“. Mit dieser Beschreibung verbindet Yamada die 
Form des Mediums mit einem alten Grundwort (jap. shizen, chin. ziran) der sinojapanischen 
Tradition, daß bereits in den Anfängen der chinesischen Philosophie eine entscheidende Rolle 
gespielt hat. An dieser Stelle kann deutlich werden, wie die Deutung grammatischer Formen und 
philosophischer Gedanken eine Verbindung eingehen können, um den semantischen Gehalt der 
grammatischen Formen auf neue Weise zu deuten. Stand in der Deutung des Mediums im Rahmen 
europäischer Traditionen vor allem das Subjekt und seine Betroffenheit im Mittelpunkt, so steht in 
der Deutung des Mediums im Horizont der sinojapanischen vor allem die Selbstbezüglichkeit in 
Form eines natürlichen Geschehens im Zentrum der Aufmerksamkeit. Es zeigt sich hier, wie das 
Medium selbst durch die Sprachgewohnheiten und vor allem durch den Gebrauch des Subjekts 
(grammatisches und logisches) in der jeweiligen Sprache eine andere Gewichtung erhält. 
Um die Deutung des Mediums in der japanischen Sprache weiter zu verdeutlichen, soll ein Beispiel 
aus der alten Literatur herangezogen werden. In dem berühmten Tsurezuregusa finden wir 
folgenden Satz: fude wo toreba, mono kakare. Die einzelne Wörter besitzen folgende Bedeutung: 
fude = „Pinsel“, wo = Akkusativ-Partikel, toreba = „greifen“, „nehmen“ in der Konditionalform, 
mono = „Sache“, „Ding“,  kakare = „schreiben“ in der grammatischen Form des Mediums. In dem 
Satz ist kein grammatisches Subjekt genannt. Logisches Subjekt, wenn dieses überhaupt sinnvoll zu 
unterscheiden ist, ist der Autor des Buches. 
Von deutschen Japanologen wird der Satz unter deutlichem Bezug auf die Beschreibung des 
Mediums in der altgriechischen Grammatik übersetzt: „Wenn ich den Pinsel ergreife, schreibe ich 
(so für mich) etwas hin“.14 In dieser Übersetzung wird in Klammern der Rückbezug auf das 
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Subjekt des Schreibens hinzugefügt. Vermutlich hat der Übersetzer an das direkte oder indirekte 
Medium des Altgriechischen gedacht, bei dem eine Tätigkeit sich auf den Tuenden zurückbezieht, 
bzw. im eigenen Interesse ausgeführt wird. Im ersten Satzteil wir das „Ich“ als Subjekt eingefügt 
und auch zu dem Verb „schreiben“ tritt ein ich als Subjekt hinzu. Der Satz klingt eher neutral und 
literarisch nicht besonders interessant. 
Eine andere Übersetzung gibt folgenden Satz: „Greift man zum Pinsel, stellt sich die Lust zum 
Schreiben ein“.15 Im ersten Teil ist anstatt ein „ich“ als Subjekt zu nennen, das Indefinitpronomen 
„man“ in die Subjektposition gerückt, so daß der Satz zu einer allgemeineren Aussage wird. Im 
zweiten Satzteil ist das Medium vermutlich im Sinne eines dynamischen Mediums interpretiert, da 
die „Lust“, die im japanischen Satz nicht genannt wird, eine besondere Beteiligung am Vorgang 
durch das Subjekt zum Ausdruck bringen soll. Die „Sache“, die geschrieben wird, fällt durch die 
Übersetzung aus dem Satz heraus.  
Eine alternative Übersetzung, die dem Sinn des Mediums im Altjapanischen gerecht zu werden 
versucht, könnte lauten: „Den Pinsel ergreifend stellt sich von selbst das Schreiben von etwas ein.“ 
Das Wort kakare bezeichnet eine Gestimmtheit des Schreibens, in der sich ohne klare Absicht 
etwas niederschreibt, von dem der Schreiber selbst im nachhinein überrascht werden kann. Nimmt 
man die Beschreibung des Mediums im Sinne eines spontanen Geschehens ernst, so sollte auf der 
einen Seite die Nennung eines Subjekts vermieden werden und auf der anderen Seite das „von 
selbst“ des Geschehens betont werden. Beides in der Übersetzung zu verwirklichen fällt nicht 
leicht, da zum einen der Zwang zum Subjekt im deutschen Satz kaum umgangen werden kann und 
die Qualität des „von selbst“ geistesgeschichtlich nicht in besondere Weise aufgeladen ist. Indem in 
der Übersetzung nicht die schreibende Person, sondern das Schreiben zum Subjekt wird, kann das 
Geschehen des Schreibens selber in den Vordergrund gerückt werden.  
Die zuletzt angeführte Deutung erhält auch durch den ersten Satz des Buches Unterstützung. In dem 
berühmten Anfangswort heißt es: „In einsam verlassener Muße, all seine Tage vor dem Tuschstein 
zu hocken und nichts Besseres zu tun, als absichtslos und offen aufzuschreiben, was einem gerade 
in den Sinn kommt, das ist schon ein seltsames Gefühl“16 In diesem Zitat kommt ein zentrales 
ästhetisches Erlebnis der japanischen Kultur insgesamt zum Ausdruck.17 Es entspricht präzise der 
Vorliebe für subjektlose und ereignisbezogene Sprechweisen in der japanischen Literatur, die sich 
auf raffinierte Weise mit der grammatischen Form des Mediums verbindet.  
 
5. Das Medium in der westlichen Philosophie 
Im folgenden soll anhand von drei Beispielen aus der englisch-, deutsch- und französischsprachigen 
Philosophie gezeigt werden, wie in der europäischen und nordamerikanischen Philosophie seit Ende 
des 19. Jahrhunderts das Medium mehr und mehr als Sprachform neu entdeckt worden ist. James, 
Heidegger und Derrida stoßen jeweils durch bestimmte denkerische Wege auf sprachliche Formen, 
die bei Heidegger und Derrida direkt mit der Form des Mediums verbunden sind.  
Das erste Beispiel stammt von William James. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, einer Zeit, in der 
sich die Psychologie noch nicht wirklich als eigenständiges Fach von der Philosophie getrennt hatte, 
schrieb er in seinem ersten Hauptwerk Principles of Psychologie (1890), das zum zentralen 
Ausgangspunkt seiner Philosophie werden sollte, in den Anfangspassagen folgende Worte: 
 
„We now begin our study of the mind from within. […] The first fact for us, then, as psychologists, 
is that thinking of some sort goes on. […] If we say in English ‘it thinks’, as we say ‘it rains’ or ‘it 
blows’, we should be stating the fact most simply and with the minimum of assumption. As we 
cannot, we must simply say the thought goes on.”18 
 

                                                 
15 Yoshida Kenk�, Betrachtungen aus der Stille, übers. v. Oscar Benl, 100. 
16 Übersetzung nach der Fassung in: Kenk�, Draußen in der Stille. Klassische Erzählungen, Anekdoten und Aphorismen, 
aus dem Japanischen von Jürgen Berndt, Berlin 1993, 6.  
17 Diese ästhetische Qualität geht vor allem auf chinesische Vorbilder zurück (vgl. Wohlfart, Kunst ohne Kunst). 
18 William James, The Essential Writings, ed. By Bruce W. Wilshire, New York 1984, 44. 



James ringt darum, die einfache Tatsache, daß in uns Menschen Gedanken aufsteigen und wieder 
verschwinden sprachlich möglichst einfach als Ausgangspunkt für eine Beobachtung und 
Erforschung des menschlichen Geistes zum Ausdruck zu bringen. Er hält die Möglichkeit, „it 
thinks“ d. h. „es denkt“ zu sagen, für die denkbar einfachste Ausdrucksform, die den Vorgang, der 
sich mehr oder weniger ununterbrochen in uns vollzieht, zur Sprache zu bringen. James nennt zwar 
die Möglichkeit, verwirft sie aber mit dem Argument, daß man das in der englischen Sprache nicht 
sagen könne. In dem kurzen Zitat wird deutlich, wie bestimmte Gedanken und Beobachtungen, 
sollen sie in Sprache gebracht werden, die grammatischen Regeln und sprachlichen 
Ausdrucksformen immer wieder aufs Neue herausfordern. James will eine Ebene zum Ausdruck 
bringen, die er „pure experience“ nennt, ein Zustand, in dem die Gedanken einfach fließen, ohne 
eigens von einem Subjekt kontrolliert zu werden. Daher ist es ihm wichtig in seiner Formulierung 
das Subjekt in der Aussage zu vermeiden, da sich dieses auf der genannten Ebene noch nicht im 
wirklichen Sinne des Wortes konstituiert hat. James hat noch keine besondere grammatische Form 
für seinen Gedanken. Dennoch empfindet er einen Mangel und deutet an, daß er eine „es-
Wendung“ für treffend hält.19 
In seinem epochalen Werk Sein und Zeit versucht Martin Heidegger im Anschluß an die 
altgriechische Philosophie die von Husserl zu Anfang des 20. Jahrhunderts begründete 
Phänomenologie in eine neue Perspektive zu rücken. Für den vorliegenden Zusammenhang ist vor 
allem die Herleitung des Sinns von Phänomenologie aus der altgriechischen Sprache von 
Bedeutung. Hierzu schreibt Heidegger:  
 
„Der griechische Ausdruck �����������	[phainomenon], auf den der Terminus ‚Phänomenologie’ 
zurückgeht, leitet sich von dem Verbum ������
��� [phainesthai] her, das bedeutet, sich zeigen; 
����������� [phainomenon] besagt daher: das, was sich zeigt, das Sichzeigende, das Offenbare; 
������
��� [phainesthai] selbst ist eine mediale Bildung von ������, an den Tag bringen, in die 
Helle stellen. […] Phänomenologie sagt dann: ���������
���	���	����������: Das was sich zeigt, so 
wie es sich von ihm selbst her zeigt, von ihm selbst her sehen lassen.“20 
 
Heidegger verfolgt das Wort Phänomen zurück auf seinen altgriechischen Ursprung, wo auch das 
genus verbi Medium noch in voller Funktion gefunden werden kann. Mit dem Medium phainesthai 
liegt in der Deutung Heideggers der gesamten Phänomenologie ein Medium zu Grunde: „Sich 
zeigen“ und das „Sichzeigende“ sind Strukturen, die eine Ebene betreffen, auf der das Subjekt als 
dasjenige, was einen Gegenstand erkennt, sich noch nicht konstituiert hat. Im Hervortreten des 
„Sichzeigenden“ entsteht erste ein Zusammenhang, aus dem sich die verschiedenen Differenzen 
ergeben. Heidegger beginnt somit nicht mit der Voraussetzung, daß es Subjekte und Objekte gebe, 
sondern versucht zu zeigen, daß dieser Trennung ein medial verstandenes „Sichzeigen“ vorausgeht, 
aus dem Subjekte und Objekte ihren Sinn gewinnen können. Bei Heidegger wird die grammatische 
Form des Mediums explizit zur Grundform seines phänomenologischen Denkens. Ob hierin die 
immer wieder behauptete Nähe des Heideggerschen Denkens zu ostasiatischen Denktraditionen 
einen gewichtigen Grund hat, kann an dieser Stelle nicht entschieden werden.21 
Auch bei Jacques Derrida findet man an zentraler Stelle einen direkten Bezug auf das Medium. In 
seinem berühmten Vortrag La Différance bringt er das Thema des gesamten Vortrags und damit 
auch das, was die Philosophie Derridas insgesamt in Bewegung hält, mit dem Medium in 
Verbindung: 
 

                                                 
19 Es wäre eine eigene Aufgabe, verschiedene „es-Wendungen“ als Ersatzformen für das Medium in der deutschen und 
englischen Sprache zu beschreiben. Wenn Lichtenberg und Nietzsche sagen, man solle lieber „es denkt“ sagen als „ich 
denke“, so zeigt sich hier ein deutliches Bedürfnis für das Medium als einer philosophischen Sprachform. 
20 Heidegger, Sein und Zeit, § 7, 28 (Der Begriff des Phänomens) und  34 (Der Vorbegriff der Phänomenologie). 
21 Vgl. Rolf Elberfeld, Heidegger und ostasiatisches Denken. Annäherungen zwischen fremden Welten. in: Heidegger-
Handbuch, hg. v. Dieter Thomä, Stuttgart 2003, 469-474. 



„Nach den Forderungen einer klassischen Begrifflichkeit würde man sagen, daß ‚différance’ die 
konstituierende, produzierende und originäre Kausalität bezeichnet, den Prozeß von Spaltung und 
Teilung, dessen konstituierte Produkte oder Wirkungen die différents oder die différences wären. 
Während wir uns indes dem infinitiven und aktiven Kern des différer nähern, neutralisiert 
‚différance’ (mit a) das, was der Infinitiv als einfach aktiv kennzeichnet, ebenso wie ‚mouvance’ 
(Beweglichkeit) nicht die einfache Tatsache des Bewegens, des sich Bewegens, oder des Bewegt-
werdens bezeichnet. Die Resonance (résonance) ist nicht mehr der Akt des Ertönens (résonner). Es 
ist zu bedenken, daß im Französischen die Endung auf ance unentschieden zwischen dem Aktiv und 
dem Passiv verharrt. Wir werden sehen, warum, was sich durch ‚différance’ bezeichnen läßt, weder 
einfach aktiv noch passiv ist, sondern eher eine mediale Form (voix moyenne)  ankündigt oder in 
Erinnerung ruft, eine Operation zum Ausdruck bringt, die keine Operation ist, die weder als 
Erleiden noch als Tätigkeit eines Subjektes, bezogen auf ein Objekt, weder von einem Handelnden 
noch von einem Leidenden aus, weder von diesen Termini ausgehend noch im Hinblick auf sie, sich 
denken läßt. Nun hat aber wohl die Philosophie mit der Aufteilung der medialen Form (voix 
moyenne), einer gewissen Nicht-Transitivität, in Tätigkeitsform und Leideform eingesetzt und sich 
in dieser Repression konstituiert.“22 
 
Derrida sucht nach einer Alternative zwischen den einfach aktiven oder passiven Ausdrucksformen. 
Er hat dabei ein Geschehen im Auge, das sich mit diesen Kategorien nicht fassen läßt. Worum es 
dabei geht, ist nichts Geringeres als die traditionelle europäische Begriffssprache, die auf der 
Unterscheidung Aktiv-Passiv aufbaut, zu durchbrechen. Auch wenn Derrida an dieser Stelle der 
grammatischen Form des Mediums nicht weiter nachgeht, so verweist er doch deutlich auf das 
Medium als einer möglichen anderen Perspektive, um die unliebsame Dychotomie von Aktiv und 
Passiv zu unterlaufen.  
Da das Medium als grammatische Form in der deutschen und allen anderen heute wichtigen 
europäischen Bildungssprachen nicht unterschieden wird, sind Geschehensformen, die weder 
subjekt- noch objektzentriert sind, nur schwer und kompliziert zum Ausdruck zu bringen. Sie legen 
sich in der deutschen Sprache als zentrale Formen der Erfahrung nicht nahe. Manchmal werden sie 
nur unter Mißachtung der Grammatik zur Sprache gebracht, wenn es die Sache selbst erfordert. 
Durch die Wiedergewinnung des semantischen Sprachraums, der durch die grammatische Form des 
Mediums erschlossen wird, können vermutlich Gedanken, die z.B. sinnliche und leibliche Vollzüge 
zu deuten versuchen, wesentlich präziser gefaßt werden. Zudem können durch die mediale 
Sprachform Mystifizierungen vermieden werden, die all zu schnell auf eine All-Einheit verweisen. 
Das Medium ist eine Sprachform, die noch immer in vielen Sprachen zu finden ist, so daß sie in 
interkultureller Perspektive erforscht werden kann. Dies kann gerade auch einen Beitrag für das 
Gespräch zwischen europäischen und asiatischen Philosophieansätzen leisten. Die Beschäftigung 
mit der grammatischen Form des Mediums läßt uns somit vor allem aufmerksam werden auf 
bestimmte Qualitäten von Wirklichkeitsvollzügen. Durch die Verschiebung der Aufmerksamkeit 
tritt in der Analyse von Vorgängen anderes in den Vordergrund. Vor allem die zu einfache 
Unterscheidung „nur subjektiv“ und „nur objektiv“ wird unterlaufen und auf einer neuen 
prozessualen Ebene zugänglich und auslegbar.23 

                                                 
22 Derrida, „Die différance“, in: Postmoderne und Dekonstruktion, Texte französischer Philosophen der Gegenwart, 
hrsg. v. Peter Engelmann, Stuttgart 1990, 84. 
23 Für eine Phänomenologie der Zeit habe ich dies versucht fruchtbar zu machen in: Phänomenologie der Zeit im 
Buddhismus. Methoden interkulturellen Philosophierens, Stuttgart-Bad Cannstatt 2004. 


