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Welche Bedeutung die Sprache für die Erziehung und Formung eines ganzen Volks hat, ist 
niemals mit einer solchen Schärfe sichtbar geworden, wie in den Zeiten völkischer Not unter 
der napoleonischen Fremdherrschaft und der daraus erwachsenen deutschen Erneuerungsbe-
wegung. Unter den Denkern dieser Bewegung nimmt der große Pommer Ernst Moritz Arndt 
eine ausgezeichnete Stelle ein. Mochte Fichte in seinen „Reden an die deutsche Nation“ den 
entscheidenden Gegensatz von Leben und Tod in der Sprache und seinen Zusammenhang mit 
Leben und Tod des geistigen Daseins überhaupt am tiefsten in seiner sittlichen Bedeutung er-
kannt haben, mochte Jahn den Kampf gegen die Überfremdung der Sprache (vor allem in der 
Schaffung einer rein eigendeutschen Turnsprache) am leidenschaftlichsten vorangetrieben ha-
ben1, so hatte Arndt den umfassendsten Blick für das geschichtliche Leben und Wesen der 
Sprache. Er verbindet in seltener Weise die Kraft kämpferischer Entschiedenheit mit der Fein-
fühligkeit liebender Versenkung. Er vereinigt in einem tiefgründigen Bild der Sprache das 
romantische Verständnis vom Walten eines über den Einzelnen hinausgehenden Volksgeistes 
mit der politischen Einsicht von der Bedeutung der Sprache in der geistigen Auseinanderset-
zung der Völker. Daher ist es auch Arndt, der das abschließende Wort in der Sprachauffas-
sung der damaligen deutschen Erneuerungsbewegung gesprochen hat. 
 
1. Arndts Beschäftigung mit dem Wesen der Sprache geht schon in die Anfänge seiner geisti-
gen Entwicklung zurück. Davon zeugt vor allem seine Greifswalder Universitätsrede „Ideen 
über die höchste historische Ansicht der Sprache“ vom Jahre 1804. Schon hier behandelt er 
die Frage, 
„ob nicht in jeder Sprache gerade das Charakteristische des Klimas und der Nation, wo sie 
herrscht, in näherer Verbindung stehe, als man glauben möchte“, und betont die „innige Ver-
bindung zwischen der ganzen Lebensweise, zwischen den Sitten, dem innersten Gemüt der 
Menschen und ihrer Sprache“2. [12/13] 
Schon hier entwickelt er in kurzem Überblick eine vergleichende Betrachtung der grie-
chischen, lateinischen, französischen und deutschen Sprache und hebt dabei insbesondere die 
Übereinstimmung zwischen dem Geist einer Sprache und dem Wesen des ihr zugehörigen 
Volks hervor. Schon hier, also noch vor den großen politischen Erschütterungen, fällt sein 
hartes Urteil über die französische Sprache auf, deren hervorstechendes Kennzeichen er in ei-
ner hinter äußerer Glätte verborgenen Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit sieht. 
Dieselben Gedanken kehren (in z. T. wörtlicher Übereinstimmung) auch in den etwa gleich-
zeitig entstandenen „Fragmenten über Menschenbildung“3 wieder. Diese „Fragmente“ sind 
                                                      
* Erschienen in: Zeitschrift für Deutsche Bildung 17. Jg. 1941, S. 12-24. Die Seitenumbrüche des Erstdrucks sind 
in den fortlaufenden Text eingefügt. 
1 Vgl, meine Darstellung: Volk, Sprache und Erziehung bei F. L. Jahn. Zeitschrift für Deutsche Bildung, 16, 
Jahrg., 194U, S. 253 ff. 
2 C. M. Arndt, Ideen über die höchste historische Ansicht der Sprache. Rostock und Leipzig 1805, S. 18 u. 19. 
3 E. M. Arndt, Fragmente über Menschenbildung, 2 Bde, Mona 1805 (zitiert mit Fr, und folgender Band: und 
Seitenzahl). Die leichter erreichbare Ausgabe von W, Münch und H. Meisner in der Bibliothek Pädagogischer 
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noch ganz ein Werk des frühen Arndt und entwickeln ein noch rein vom Einzelnen her gese-
henes Bild der Erziehung, das man als die vollendete Verkörperung einer aus dem Geist der 
Romantik erwachsenen Pädagogik betrachten muß und dessen entscheidender Einfluß auf 
Fröbels „Menschenerziehung“ bisher noch gar nicht hinreichend gewürdigt ist. In dem hier 
entworfenen Gang der Erziehung wird auch der Sinn des Sprachunterrichts behandelt. Dabei 
zeichnet sich auch in der Auffassung der Sprache schon deutlich der Ansatz zur späteren 
Entwicklung ab. Schon hier findet sich die bedeutsame, auf die späteren Anschauungen vor-
ausweisende Formulierung, daß „jede Sprache das geheimste und tiefste Symbol eines Volkes 
ist“ (Fr. II, 28). Im Zusammenhang mit dem Entwurf einer musischen Bildung werden die Be-
trachtungen über den Geist der griechischen und der lateinischen Sprache wieder aufgenom-
men, und das Verhältnis zum Französischen erfährt unter dem Gesichtspunkt des Erzieheri-
schen eine neue Zuspitzung. Der Kampf gegen die veräußerlichte „Weltbildung“ seiner Zeit, 
die er dem „Drahtpuppentanz eines Marionettentheaters“ vergleicht (Fr. 11,229, 231), führt 
zur Auseinandersetzung mit der vorherrschenden französischen Bildung. Es scheint, daß 
überhaupt dieser den Sturm und Drang wieder aufnehmende Wille zu einer kraftvollen 
Unmittelbarkeit und Ursprünglichkeit des Lebens, der das ganze Werk bestimmt, der Kampf 
gegen alle äußerliche Konvention, bei Arndt den Ausgangspunkt für die Entdeckung des 
eignen Volkstums gebildet hat. 
Aber schon gleichzeitig mit diesen Gedanken bereitet sich in Arndt die Wendung zum politi-
schen Kämpfer vor. Der deutsche Zusammenbruch und die französische Herrschaft erschüt-
terten ihn so sehr in den letzten Tiefen seines Wesens, daß er die akademische Tätigkeit 
preisgab, um ganz für die Sache der Befreiung zu arbeiten. Von hier ist die Fülle größerer 
oder kleinerer Schriften zu verstehen, die er jetzt in wenigen Jahren in die Welt schleuderte. 
Sie waren nicht Angelegenheit beruhigter Erkenntnis, sondern wollten als Mahnung und Deu-
tung unmittelbar ins Geschehen der Zeit eingreifen. Neben zahlreichen anderen Schriften ent-
stand so das Hauptwerk dieser Zeit, der „Geist der Zeit“ in den Jahren 1806 bis 1818. Wäh-
rend sich die eisten drei Teile als Ruf zur Besinnung unmittelbar in den politischen Kampf 
hineinstellen, sind die im vierten Teil zusammengefaßten Schriften erst nach den Befreiungs-
kriegen geschrieben, als sich nach [13/14] der Erringung der äußeren Freiheit alle Aufmerk-
samkeit dem neuen Aufbau eines deutschen Volkslebens zuwendet. Dieser vierte Teil enthält 
einen Gesamtentwurf der Verfassung des deutschen Volkslebens in seinen verschiedenen Le-
bensäußerungen, der in gewisser Weise mit Jahns „Deutschem Volkstum“ vergleichbar ist, 
und gibt wohl das umfassendste Bild von den Anschauungen des reifen Arndt. 
Erst aus dem hier errungenen neuen Verständnis des Volkstums gewinnen auch Arndts An-
schauungen vom Wesen und von der Leistung der Sprache ihre eigenste Gestalt. Die Sprache 
erscheint als ein entscheidendes Glied in der Erziehung zum deutschen Volkstum. Neben 
manchen zerstreuten einzelnen Bemerkungen handelt es sich vor allem um folgende Schrif-
ten: „Über Volkshaß und über den Gebrauch einer fremden Sprache“ (1813), „Über deutsche 
Art und über das Welschtum in uns“ und „Unsere Sprache und ihr Studium“ (beide 1818 in 
„Geist der Zeit“ IV), und endlich „Das Turnwesen, nebst einem Anhang“ (1842). Schon in 
den bloßen Titeln kommt zum Ausdruck, in welcher Weise die Betrachtungen über das We-
                                                                                                                                                                      
Klassiker, Langensalza 1904, ist wegen zahlloser größerer oder kleinerer Streichungen auch inhaltlich wichtiger 
Stellen nur mit äußerster Vorsicht zu benutzen. 
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sen der Sprache als Glied in die allgemeine geistige und politische Auseinandersetzung der 
Zeit eingeordnet sind. 
 
2. Wie schon aus den „Ideen über die höchste historische Ansicht der Sprache“ hervorging, 
hatte sich Arndt frühzeitig mit den sprachphilosophischen Gedanken seiner Zeit auseinander-
gesetzt. Diese Gedanken hatten sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor allem um 
die Frage nach dem Ursprung der Sprache gesammelt: ob sie als göttliches Geschenk oder als 
menschliche Erfindung aufzufassen sei. Herders bekannte Abhandlung „Über den Ursprung 
der Sprache“ (1772) und Fichtes früher Aufsatz „Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprung 
der Sprache“ (1795)4 verdeutlichen wohl am besten den Stand der damaligen Erörterung, aber 
sie zeigen zugleich, wie sich bei den tieferen Denkern der Zeit die Frage nach dem Ursprung 
der Sprache zu der nach dem Wesen der Sprache wandelt. In einem ähnlichen Sinn nimmt 
auch Arndt die Frage auf, um sie als unauflösbar, aber auch als unwesentlich beiseite zu 
schieben: 
„Wir versinken in Erstaunen über das Erstaunliche und gestehen uns, wir können es nicht be-
greifen (Schr. I, 383).5 
An die Stelle der geschichtlichen Ableitung tritt jetzt die Hermeneutische Haltung, welche die 
Sprache in ihrer geschichtlichen Gegebenheit hinnimmt, um sie so zu deuten und in ihrer Lei-
stung für das Gesamtleben eines Volkes zu verstehen. 
Aus den früheren Erörterungen, wie er sie schon bei Herder ausgesprochen fand,, entnimmt 
Arndt zunächst die  Überzeugung von der Einheit von Denken   und Sprechen. Auch er be-
tont: „Reden und Denken ist eins“ (W. II, 197). „Sprache und [14/15] Vernunft sei eins“(Schr. 
I 389). Auch Arndt vertritt also die Anschauung, daß die Sprache nicht nur äußeres Hilfsmit-
tel zur Mitteilung eines schon vorher fertigen Gedankens sei, sondern im ursprünglicheren 
Sinn das Mittel, in dem und durch das sich der Gedanke allererst bildet. Aber wie er diese An-
schauung aufnimmt, wandelt sie sich in seiner leidenschaftlichen und kämpferischen Natur. 
Er erkennt, daß dem Menschen im wirklichen Leben die Möglichkeit der freien Lebensäuße-
rung und damit der freien Selbstentfaltung gar nicht als selbstverständlich gegeben ist, son-
dern erst erkämpft werden muß. Dadurch erhält auch die Sprache ein neues Gesicht. Sie ist 
nicht nur Mittel des Ausdrucks, in dem sich ein Leben von innen heraus gestaltet, sondern ist 
zugleich Mittel des Kampfes und der Auseinandersetzung, in denen sich das Leben den Raum 
seiner Selbstentfaltung gegen einen Widerstand freihält. In diesem Sinn führt er den angefan-
genen Gedanken fort: 
„Die Lippe ist der Wetzstein des Geistes, über die Lippe muß der Gedanke oft hin- und her-
laufen, damit er Glanz, Farbe und Gestalt gewinne. Ein im Innern verschlossener und durch 
Auflaurer und Späher zurückgescheuchter Gedanke ist eine Sonne und ein Blitz hinter düste-

                                                      
4 G. Fichte, Von der Sprachfähigkeit und den, Ursprung der Sprache, Philosophisches Journal, Bd, I, 1795, sowie 
die entsprechenden Abschnitte in seiner Vorlesung über Logik und Metaphysik von 1797. I. G. Fichte, Nachge-
lassene Schriften. Bd. II. Hrsg. v, H. Jacob. Berlin 1937, S, 146 ff. Diese frühen Arbeiten sind wichtig als Vor-
stufe zu den in den „Reden an die deutsche Nation" entwickelten sprachphilosophischen Gedanken. 
5 Ich zitiere Arndts Werke, Auswahl in 12 Teilen, Hrsg, v. A, Leffson u, W. Steffens. Berlin (1912) mit W, und 
folgender Band- und Seitenzahl, die von Arndt selber besorgte Sammlung E, M, Arndts Schriften für und an sei-
ne lieben Deutschen, Leipzig 1845 und Berlin 1855, mit Schr, und folgender Band- und Seitenzahl. 
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ren Wolken. Die Zunge muß gelöst werden, damit der Gedanke wärmen und leuchten könne; 
immer verschlossen erstarrt und erstirbt er allmählich. Der Tag bricht an, und der Mensch 
spricht. Dies ist so sehr ein Wort und eine Bedeutung, daß die ganze schöne Welt Gottes wüst, 
tot, dumm und stumm wird, wenn beide nicht mehr hervorbrechen dürfen. Denn die Sprache 
ist die geistige Sonne auf Erden und muß zuweilen auch der geistige Blitz sein“ (W. II, 197). 
Die Doppelseitigkeit, die Arndts Lebensbegriff überhaupt kennzeichnet: Leben als Wachstum, 
das sich still von innen heraus bildet, und Leben als Kampf, der erst in der Auseinanderset-
zung mit dem Feindlichen sein eignes Wesen behauptet, diese Doppel-seitigkeit wirkt sich 
auch in der doppelten Bestimmung der Sprache aus: Sprache als Sonne, unter deren Wärme 
alles geistige Leben hervorwächst, und Sprache als Blitz, der zündend dreinschlägt, wenn die 
Spannung unerträglich geworden ist. So heißt es auch an einer andern Stelle von genau der-
selben Doppelseitigkeit der Sprache: 
„Rede, Geist Gottes, zartes, wehendes Licht des Unendlichen über dem nächtlichen, brüten-
den Chaos, wodurch alle Gestalt, alle Schönheit und alles Leben geworden ist — Rede, 
Schwert in des Mannes tapferer Hand, ich bebe, wie ich dich fasse“ (W. VI, 23). 
Diese Überzeugung von der Würde der Sprache erklärt die Bedeutung, die ihr Arndt als Waf-
fe im Kampf um die völkische Freiheit beimaß, sie erklärt aber ebensosehr sein Eintreten für 
die Pressefreiheit in den späteren Jahren der Reaktion. 
 
3. Ihre volle Ausprägung findet Arndts Sprachauffassung aber erst vom Volksgedanken her. 
Im gegenwärtigen Zusammenhang kann nicht die ganze Tiefe seines Volksbegriffs ausge-
schöpft werden, es muß genügen, auf die beiden entscheidenden Grundzüge hinzuweisen, die 
für die Auffassung der Sprache bestimmend geworden sind. Das eine ist der Gedanke von der 
vorgegebenen Eigentümlichkeit eines Volkes, die sich aus innerer Notwendigkeit heraus in 
ihm entfaltet: 
„Jedes Volk hat seine Eigentümlichkeit, gleichsam seinen Naturtrieb, was sie Instinkt nennen, 
worin sich bestimmte, vorherrschende Neigungen und Anlagen offenbaren“ (W. IX, 244). 
Bezeichnend ist es dabei für Arndts dynamisches Denken, daß er nicht vom fertigen und fe-
sten Wesen eines Volks ausgeht, sondern es als „Trieb“ oder „Instinkt“ faßt, als Naturkraft, 
die alle seine Äußerungen erst hervorbringt. In diesem Sinn betont er (wie Jahn) die 
„Deutschheit“ oder „Volkstümlichkeit“ seines eignen Volks: [15/16]  
„In vielen von uns ist doch so ein dunkles Gefühl erwacht, daß es für jedes Volk, das als Volk 
bestehen und handeln soll, einen eigentümlichen Boden gebe, eine Grundkraft und Grundart, 
welche man Volkstümlichkeit und bei den Deutschen also deutsche Art und deutsche ' Volk-
stümlichkeit oder mit einem kurzen Worte Deutschheit nennen könnte“ (W. IX, 131). 
Dabei ist es Aufgabe jedes einzelnen Volks, diese in ihm liegende Eigentümlichkeit zur 
größtmöglichen Bestimmtheit auszubilden (z. V. Sehr. III, 330). 
Man kann diese Auffassung von der eigentümlichen und einmaligen Wesenheit eines jeden 
Volks der Kürze halber als romantischen Volksgedanken bezeichnen. In Übereinstimmung 
mit der Romantik betrachtet auch Arndt die Völker als „organische Wesen“, d.i. als Lebewe-
sen, die sich nach den Entwicklungsgesetzen alles Lebens von innen heraus nach eigner Ge-
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setzmäßigkeit entfalten und dabei der Stufenordnung alles organischen Lebens unterworfen 
sind: zu wachsen, zur Reife zu kommen und wieder unterzugehen: 
„Jedes Volk, das in seiner Sprache und Art als ein abgeschlossenes Ganzes dasteht, muß man 
nach den Gesehen jedes anderen organischen Wesens beurteilen, das einen bestimmten Kreis-
lauf durchlaufen und dann vergehen und von der Bühne abtreten soll“ (Schr. II, 357). 
Auch die Völker sind also dem Schicksal des Todes ausgesetzt, so wie die Geschichte vom 
Untergang vergangener Völker zu berichten weiß: 
„Es gibt für jedes Volk die vier Bahnen des Alters: die Kindheit, die Jugend, die Mannheit, 
das Greisenalter“ (Schr. II, 357). 
Aber mit diesem romantischen Volksgedanken verbindet sich bei Arndt dann eine andere Ein-
sicht, die aus den politischen Erfahrungen seiner Zeit erwachsen ist: daß die Entfaltung eines 
Volkslebens nicht so einfach von innen her nach Art eines Naturgeschehens erfolgt, sondern 
in die Hand des Volks selbst gelegt ist. Ein Volk ist nicht wie ein Naturwesen Volk, sondern 
wird dazu erst durch seine geschichtliche Leistung. Es kann von seinem wahren Wesen abfal-
len und im Zustand der Volklosigkeit zur ungeformten Masse herabsinken. Und es kann sich 
zu seinem Volkstum bekennen. Aber dann muß es um sein Volkstum kämpfen, sowohl im 
äußern Sinn um seinen Bestand und seine Freiheit, als auch im innern Sinn um die Reinheit 
und Eigentümlichkeit seines Wesens. Nur als freies Volk kann ein Volk auch sein geistiges 
Wesen behaupten. Das ist die zweite Seite, die an Arndts Volksbegriff hervorgehoben werden 
muß und die man im Unterschied zum romantischen zweckmäßig als politischen Volksbegriff 
bezeichnet. 
Darum biegt der Gedanke auch sogleich in eine andere Richtung, wo an der angeführten Stel-
le vom organischen Tod der Völker gesprochen wurde. Wie schon die einzelnen Menschen 
sehr verschieden lange leben, so erst recht die einzelnen Völker, und es ist daher schwer vor-
auszusagen, eine wie große Spanne der Entwicklung ihnen noch bevorsteht. Vor allem aber 
gehen die Völker nicht so sehr aus „natürlichen“ Ursachen unter, als durch eignes Versagen 
und durch eigne Schuld: durch „Unterjochung“, wo ihnen durch fremde Herrschaft die Be-
hauptung des eignen Wesens unmöglich gemacht ist, durch „Verbastardung“, wo durch Ver-
mischung mit andern Völkern die Reinheit der eignen Art preisgegeben ist, vor allem aber 
hebt Arndt die „Klugheit“ als Ursache des Untergangs hervor (Schr. II, 359f.). Er versteht 
darunter den Zustand, wo die Kräfte des bewußten Verstandeslebens über die unbewußt 
schaffenden Kräfte Herr geworden [16/17] sind. Ein solches Volk ist unfruchtbar und alt ge-
worden und muß daher bald aus dem Leben der Geschichte verschwinden. Aber auch diese 
Greisenhaftigkeit ist nicht als unabwendbares Schicksal genommen, sondern kann durch die 
Rückkehr zum Ursprung der schöpferischen Kräfte wieder behoben werden. 
So ist das Schicksal des Volks in die Hand des Volks selbst gelegt. Es ist eine Frage der sittli-
chen und politischen Bewahrung. In diesem Zusammenhang betont Arndt, daß die Deutschen 
seiner Zeit noch gar kein Volk seien, sondern es erst werden müßten. Erst in diesem Zusam-
menhang entspringt die Aufgabe einer Volkserziehung im tieferen Sinn einer Erziehung des 
ganzen Volks zur Erfüllung seiner völkischen Aufgabe. 
 
4. Durch diese Doppelseitigkeit in Arndts Volksbegriff ist auch sein Verständnis der Sprache 
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bestimmt. Auf der einen Seite betont er die Übereinstimmung der Sprache mit der geistigen 
Eigenart eines Volkes. Es ist nicht nur im allgemeinen Sinn die Einheit von Vernunft und 
Sprache, sondern an die Stelle der bloßen Vernunft tritt jetzt die Gesamtheit aller seelischen 
Kräfte im Menschen: 
„So wie der Leib die durchscheinende Hülle der Seele ist, so ist die Sprache gleichsam der 
Leib aller innerlich vom Menschen bewegten Seelenkräfte, inwiefern sie sich äußerlich 
gestalten wollen“ (Schr. I, 383). 
Damit tritt zugleich an die Stelle der allgemeinen menschlichen Vernunft die Besonderheit 
des einzelnen Volks. Die Sprache wird damit zum Ausdruck des besonderen Volksgeistes: 
„In jeder Sprache liegt das feinste innerste Leben jedes einzelnen Volkes verschlossen, sein 
Gesamtgeist“ (Schr. III, 317). 
Von hier aus deutet Arndt in eigentümlicher Auslegung den biblischen Mythos vom Turmbau 
zu Babel. Die Scheidung der Sprachen ist die Ausgliederung der Menschheit in die einzelnen 
Völker, und diese wiederum ist notwendig, damit der Reichtum der menschlichen Möglich-
keiten entfaltet und in der Entgegensetzung erst die Ausbildung einer bestimmten Gestalt er-
möglicht wird: 
„Zu dieser vielartigen und vielseitigen Entwicklung der Menschen ... wurden dem mensch-
lichen Geschlechte auch die verschiedenen Sprachen verliehen. Was in der Bibel als ein Ba-
bel, als eine Verwirrung geschildert wird ..., das war eine Erhellung der kindlichen Dumpf-
heit, eine Erlösung des Menschengeschlechts von unbewußter Träumerei“ (Schr. I, 381). 
Dieser Zusammenhang von Volksgeist und Sprache ist von Arndt in einer Tiefe aufgefaßt 
worden wie noch nie zuvor, und es ist darum notwendig, seine wichtigsten Äußerungen im 
vollen Wortlaut anzuführen. So heißt es, daß 
„jede Sprache das äußere Abbild des innersten Gemütes eines Volkes ist“ (Schr. I, 364), Die 
Sprache „ist ein tief verhülltes Bild eines ganzen Volkes, welches jedoch in Klängen und Far-
ben und Scheinen täglich klare Zeichen seiner Bedeutung geben muß (N. IX, 169). „Die Spra-
che ist ein Spiegel des Volkes, das sie spricht“ (Schr. I, 384), „eine gleichsam in beweglichen 
Typen ausgedrückte leserliche Geschichte seines Lebens und Wesens“ (Schr. 1,384). 
Die ganze Eigenart des Denkens und Fühlens und Wollens eines Volks kommt in der Sprache 
zum reinsten Ausdruck und ist daher in ihr auch am reinsten zu erkennen: 
„Aus der Sprache eines Volks erscheint mir hell, was es will, wohin es stiebt, wohin es sich 
neigt, was es am meisten liebt und übt, wohin sein eigentliches Leben und Streben geht“ 
(Schr. I, 384). [17/18] 
Das gilt von den fremden Sprachen wie von der eignen: 
„Was in deutschen Menschen Tugendhaftes und Lasterhaftes, Wahres und Lügnerisches, 
Treues und Untreues, Ernstes und Scherzendes jemals gelebt hat, das muß auch in ihrer Spra-
che leben; mit der Sprache muß jedem die Urgestalt eines Volkes, sein tiefstes Leben, Denken 
und Empfinden aufgehen“ (W. IX, 145f.). 
Daher kann man schon aus der Sprache das Wesen eines Volks kennenlernen, auch wenn man 
nie einen Menschen dieses Volks mit eignen Augen gesehen hat. 
Die Sprache ist also zunächst der Ausdruck des inneren Wesens eines Volks, das sich in sei-
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ner ursprünglichen Anlage in ihr auswirkt. Aber man versteht ihre Bedeutung erst ganz, wenn 
man bedenkt, daß in ihr nicht nur unmittelbar das innere Wesen, sondern zugleich damit auch 
die ganze Art und Weise zum Ausdruck kommt, wie auch die äußere Welt diesem Volk be-
gegnet und wie es sich dazu stellt. So weist Arndt darauf hin, 
„wie überhaupt jede Sprache und ihr Leben in jedem Zeitalter ein allgemeines Weltbild und 
Volksbild darstellen muß“ (W. IX, 185). Er betont „den Sinn, den Geist, das ganze Lebensgc-
fühl, die ganze Lebensansicht und Lebensgestalt, welche in jeder besondern Sprache ganz ei-
gentümlich ausgeprägt sind“ (W. IX, 145). 
Arndt berührt sich hier also tief mit dem Humboldtschen Gedanken, nach dem die Sprache die 
„Weltansicht“ eines Volks verkörpert und von ihr aus verstanden werden muß. 
 
5. Daraus bestimmt sich dann auch das pädagogische Problem, die Wichtigkeit der Sprache 
für die Formung der heranwachsenden Jugend. Mit der Sprache erlernt das Kind nämlich 
nicht nur ein Mittel der äußeren Verständigung, sondern nimmt es zugleich die geistige Welt 
und die sittliche Haltung seiner Vorfahren in sich auf. So betont Arndt immer wieder, daß die 
Sprache dem heranwachsenden Menschen sein Gepräge gibt und sein ganzes inneres Leben 
bis in die Tiefe hinein in ganz bestimmter Weise leitet:, 
„Jede Sprache (ist) die Form, welche sich von Kind auf des ganzen Menschen, der sie spricht, 
am gewaltigsten bemeistert und seinem Geiste und seiner Seele das Gepräge gibt, wodurch er 
empfinden, denken, lieben und leben soll“ (Schr. I, 364). Er betont, „daß jede Sprache sich 
und die Gestalt, welche sie ausdrückt und abbildet, in dem Gemüt dessen abdrucke und aus-
präge, der sie in seinen frühesten Jahren gebraucht“ (Schr. I, 386). 
Allererst durch das Medium der Sprache lernt also der heranwachsende Mensch die geistige 
Welt kennen. 
Mit einem sehr tief gefaßten Vergleich bezeichnet Arndt daher dies Verhältnis einmal so: 
„Die Wörter sind ja nichts Totes, sie sind ewige Urbilder von Gefühlen und Gedanken, sie 
sind gleichsam versteinerte und verzauberte Ideen, die durch die lebendige Rede und den 
warmen und lebendigen Hauch der Seele, die sie gebraucht, in jedem Augenblick wieder be-
lebt werden müssen“ (W. IX, 145). 
Hiermit ist die sprachliche Leistung des Worts wirklich tief ergriffen: Die Wörter sind nicht 
nur Abbilder des seelischen Lebens, das sich in ihnen ausdrückt, sondern vom Blick des he-
ranwachsenden Geschlechts her sind sie zugleich die Vorbilder, denen das noch keimende 
und bildsame Gefühl und der noch wachsende Gedanke nachgeformt werden müssen. Die 
Sprache ist nicht nur als Ausdruck vom Leben bestimmt, sondern hat um- [18/19] gekehrt 
auch eine rückwirkende Kraft auf das Leben. Das Volk als ganzes prägt seine Sprache, aber 
umgekehrt prägt dann auch die Sprache die einzelnen Volksglieder, die in ihrer Hut heran-
wachsen. Die Wörter der Sprache sind so gleichsam „versteinerte und verzauberte Ideen“, die 
im lebendigen Gebrauch wieder neu zum Leben erweckt werden. Darum ist die Sprache 
„der erstarrte Geist der vergangenen Geschlechter, den die Lippe auftaut, wie sie die Worte 
erfaßt“ (Sch. I, 369). 
Sie ist also nicht einfach als Ausdruck des gegenwärtig lebendigen Lebens zu verstehen, son-
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dern sie ist eine schon vorher bestehende Form, die angeeignet wird. Was sich an früheren! 
Leben in ihr gestaltet hat, wird im Sprechen zu neuem Leben auferweckt. 
Wie so die Sprache über den Wechsel der kommenden und gehenden Geschlechter hinaus-
reicht, ist sie bestimmend für die Stetigkeit des geistigen Lebens eines Volks. Darum ist eine 
gesunde Fortentwicklung des geistigen Lebens eines Volks nur möglich, wenn sie sich in die 
stetige Überlieferung der Sprache einzuordnen weiß: 
„Sein jüngstes Leben kann nur ein würdiges und glückliches Leben werden, inwiefern es mit 
dem frühesten Geist dieser seiner Sprache in Übereinstimmung ist“ (Schr. I, 385). 
 
6. Wenn aber so die Sprache eng mit dem geschichtlichen Leben eines Volks verbunden ist, 
dann kann sie auch nicht immer gleich bleiben, sondern muß teilhaben am geschichtlichen 
Wandel. Wie das Volk als ganzes für Arndt dem Gesetz des organischen Wachstums unter-
worfen ist, so muß sich auch die Sprache nach demselben inneren Gesetz entwickeln. Es gibt 
auch ein Wachstum der Sprache, aber dieses Wachstum steht nicht in der Willkür des einzel-
nen Menschen, 
„in Sprachen können Willkür und Gewalt nichts erzwingen, sie lassen sich trotz aller Lehren 
und Warnungen der Grammatiker nicht willkürlich bauen und bessern“ (Schr. III, 288), 
sondern ihr Wachstum geschieht aus den unbewußt schaffenden Kräften des ganzen Volk-
stums. Nicht der Einzelne schafft und entwickelt die Sprache, sondern das Volk als ganzes. 
Und der Einzelne kann nicht willkürlich in die Sprache eingreifen, sondern muß sich unter-
ordnen ihrem organischen Leben. Der willkürliche Eingriff des Einzelnen, selbst wo er aus 
bester Absicht der Besserung oder Reinigung hervorgeht, ist nur eine Störung der gesunden 
Entwicklung. 
Hier unterscheidet sich Arndt von dem ihm sonst sehr nahestehenden Jahn und macht Ernst 
mit der romantischen Auffassung vom unbewußten Wirken des Volksgeistes: 
„Was nun besonders die Reinigung, Besserung, Erhebung und Bereicherung der Mutter-
sprache betrifft, so sind, wie mir deucht, viele der redlichsten Streber und Eiferer für sie auf 
dem falschen Wege. Manche scheinen wie Knaben Blumen zu pflanzen, welche mit den Kro-
nen schön leuchten, aber unten an den Stengeln keine Wurzeln haben und daher verdorren 
müssen, wie die Sonne darüberkommt“ (^V. IX, 182). 
Er will damit sagen, daß sich Wörter nicht künstlich erfinden lassen, sondern aus dem unbe-
wußten Leben der Sprache herauswachsen müssen. Jedes einzelne Wort nimmt teil am allge-
meinen Lebensuntergrund. Aus diesem entspringt seine Lebensfähigkeit. Aus ihm entstammt 
auch die Möglichkeit, daß das neu geschaffene Wort aufgenommen und weiter verbreitet 
wird. Die Sprachschöpfung ist nicht das Werk des Einzelnen, sondern des unbewußten Le-
bens eines Volks im ganzen: [19/20] 
„Neue Wörter machen, wodurch man fremde ersetzen will, alten, fast verschollenen Wörtern 
wieder Geltung und Umlauf geben, das ist kein Werk der Willkür, es kann nur das Werk des 
lebendigsten und unbewußtesten Lebens sein. 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 
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ebenso wie die dunkel und geheimnisvoll schaffende Natur, der schöpferische Geist vielleicht 
wenig anders, vielleicht nur selten mit Bewußtsein“ (W. IX, 182f.). 
Damit ist der entscheidende Begriff gefallen, in dem die romantische Auffassung von Volk 
und Sprache zu ihrem tiefsten Ausdruck kommt: der des „schöpferischen Volks“, das seine 
Leistungen aus den unbewußten Tiefen seines Lebens hervorbringt: 
„Die rechten neuen Zeichen und Wörter werden, wie alles tüchtige Leben wird, sie quellen 
und sprießen unmittelbar aus dem Volke hervor“ (W. IX, 170). 
Der Sitz des eigentlich Schöpferischen liegt nicht in der planenden Absicht des bewußten See-
lenlebens, sondern in den Tiefen des Unbewußten. Die Wertung des Unbewußten als tragen-
den Grunds alles Lebens, die sein ganzes Menschenbild bestimmt6, muß auch das Verhältnis 
zur Sprache bestimmen. Auch hier geschieht alles echte Schaffen aus den geheimnisvollen 
dunklen Untergründen des unbewußten Seelenlebens. Der Rückgang auf das unbewußte See-
lenleben bedeutet aber zugleich: Der Träger des Schöpferischen im ursprünglichen Sinn ist 
nicht der Einzelne, sondern das überindividuelle Leben des Volksgeistes, der aus seinen un-
bewußten Tiefen heraus absichtslos wirksam ist „wie die dunkel und geheimnisvoll schaffen-
de Natur“. Wo der Einzelne an dieser sprachschöpferischen Leistung teilhat, da geschieht es 
auch nur, wo er selber wie die Natur aus den Tiefen des Unbewußten heraus das neue Wort 
als Ausdruck seines innersten Erlebens hervorbringt. Das aber ist nicht die Schaffensweise 
des Wissenschaftlers, sondern des Künstlers, des „Genies“ (das ja im Sinn der Kantischen Be-
stimmung wie die Natur selber schafft): 
„Das Volk in seinem dunkeln und geheimen Leben und Wirken und einzelne große Genien 
schaffen und bilden die Sprache“ (W. IX, 185). 
Sprachschöpfer ist daher vor allem der Dichter, überhaupt das Genie. Auch auf Luthers 
sprachbildende Leistung wird nachdrücklich aufmerksam gemacht. 
Erst helfend tritt dann auch die Wissenschaft in den Dienst der Sprache. Arndt verachtet die 
Wissenschaft keineswegs, aber er zieht ihr die Grenze: Sie ist nicht selber schöpferisch, son-
dern angewiesen auf das unbewußt schaffende Leben des Volks und der Genies: 
„Die Sprachkünder, Sprachlehrer, Sprachkünstler und alle andere Männer, die in irgendeiner 
Kunst und Wissenschaft treu fortschreiten und wirken, sollen uns immer in hohen Ehren blei-
ben; nur Sprachschöpfer im höheren Sinn und Wortmacher müssen sie nicht sein wollen“ (^. 
IX, 185 f.). 
Arndt selber handelt in seiner Schrift „Unsere Sprache und ihr Studium“ (1818, also noch vor 
dem Erscheinen von Jacob Grimms „Deutscher Grammatik“) ausführlich von den Aufgaben 
der Sprachwissenschaft. Er entwickelt hier vor allem die Aufgabe einer Sammlung des „deut-
schen Wortvorrats“, wie sie nachher von den Brüdern Grimm in [20/21] Angriff genommen 
wurde, und zeichnet mit begeisterten Worten die weitreichende Bedeutung eines solchen Un-
ternehmens für die Selbsterkenntnis des deutschen Geistes: 
„Wenn man nun jene Sprachschätze sammelt, so sammelt man ja nicht bloße Wörter, nicht 
bloße äußerliche Hüllen und Schalen der Dinge, worin der Kern fehlt; nein, man sammelt, 
                                                      
6 Für die Frage des Unbewußten verweise ich auf die schöne Arbeit von A, Ritter, Die Frage der Bewußtheit in 
der Erziehung des Einzelnen und des Volks bei E, M, Arndt, Göttinger Studien zur Pädagogik. 30. Heft, Langen-
salza 1939. 
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wenn man Geist zu dem Geschäfte mitbringt, das deutsche Leben und die deutsche Geschich-
te in ihren Keimen. Und wann sie einmal gesammelt sind, möchten sich wohl solche finden, 
die diese Keime zu lieblichen Blumen und stolzen, himmelragenden Eichen der Kunst und 
Wissenschaft entwickeln könnten. Man wird, wann man den ganzen Vorrat beisammen hat, 
erstaunen über den reichen Schatz, und wenn die rechten Geister darüberkommen, die das 
Wichtige von dem Unwichtigen und das Gold von den Schlacken zu scheiden und aus den 
unendlich vielen und kleinen und feinen Bilderchen ein großes und helles Bild zusammenzu-
setzen vermögen, dann wird man sich der Ausbeute freuen. Denn für unser ältestes und frühe-
stes Leben, für unsere ganze Geschichte, für unsere Sitten, unsere Gesetzgebung, Wissen-
schaft und Philosophie würden wir viel Herrliches finden“ (W. IX, 187 f.). 
 
7. Diese Auffassung der Sprache entspricht genau dem allgemeinen romantischen Weltbild 
der Zeit, das bei Arndt bis in seine letzte Tiefe hinein fruchtbar gemacht ist. Aber aus dieser 
Anschauung allein würde sich nur eine „antiquarische“ Haltung (im Sinn Nietzsches) erge-
ben, die das überlieferte Gut der Sprache nach Möglichkeit pflegen und bewahren will. Aber 
wie Arndts Volksbegriff seine letzte Schärfe erst aus dem im geschichtlichen Kampf seiner 
Zeit erwachsenen Verständnis des Politischen gewinnt, so notwendig damit auch seine An-
schauung der Sprache. Auch die Sprache ist hineingestellt in den Selbstbehauptungskampf, in 
dem allein ein Volk sein eignes Wesen bewahren kann. Sie ist nicht nur Abbild und Ausdruck 
seiner Eigenart, sondern auch Waffe in seinem Kampf, die nur in ständiger Anstrengung 
scharf erhalten werden kann. Weil alles geistige Leben sich nur in der eignen Sprache ange-
messen entfalten kann, darum kann ein Volk nur im Besitz der eignen Sprache sein eignes 
Wesen bewahren: 
„Darum ist nichts trauriger und gefährlicher, als wenn ein Volk seine Sprache für eine fremde 
vergißt; dann begehrt es, Sklav der Fremden zu werden“ (Schr. I, 364). 
Erst in diesem Zusammenhang begreift man Arndts Kampf für die Reinheit der deutschen 
Sprache; denn bei der engen Verbindung der Sprache mit dem Gesamtleben des Volks bedeu-
tet jede Schwächung und Schädigung der Sprache notwendig zugleich eine Schwächung und 
Schädigung des Volkstums selbst. So heißt es an der schon einmal angeführten Stelle: 
„Weil denn die Sprache eines Volkes das innigste Gemüt, die verborgene Geschichte, die äl-
teste Entwicklung, kurz die ganze Art seines Empfindens, Denkens, Darstellens und Lebens 
verschließt, so verändert, was die Sprache verändert, notwendig auch das Volk; was die Spra-
che verwirrt und verrückt, mit Fremdartigem und Ungleichem vermengt und auf irgendeine 
Weise den klaren und lauteren Fluß derselben trübt, das hat auch den Einfluß der Verwirrung, 
Verrückung, Hemmung und Trübung des ganzen Volkes. Denn ein geistigeres und innigeres 
Element des Lebens als die Sprache hat ein Volk nicht. Will also ein Volk nicht verlieren, 
wodurch 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“ 
(Schr. I, 385). 
Es handelt sich in dem Kampf um die Reinheit der Sprache also nicht nur um Fragen der äu-
ßeren Schönheit oder der Selbstachtung eines großen Volks, sondern um die Bewahrung des 
Volkstums selbst. Wenn nämlich Denken und Sprechen wirklich eines [21/22] sind, dann be-
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deutet das, daß jede Verwandlung der Sprache und damit auch jede Unklarheit und Verwir-
rung und Nachlässigkeit im Sprachgebrauch auf das geistige Leben selbst zurückwirkt. Weil 
das so ist, weil „der Mensch in seiner Sprache seine tiefste Liebe und gediegenste Kraft be-
sitzt“ (W. XI, 80), ist Sprachpflege im letzten Sinn selber Volks-erzieherische -Arbeit. 
Ein solches Verderben der Sprache ist auf mehrfache Weise möglich. Es kann sein, daß äuße-
re Knechtschaft die freie Entfaltung der Sprache unmöglich macht. Es kann sein, daß innere 
Erschlaffung und Entartung ein Volk von innen her zersetzt. Wohl am gefährlichsten aber ist 
der Einfluß einer fremden Sprache, denn er führt den Menschen in eine fremde geistige Welt 
hinein und entfremdet ihn seiner eignen Art. Hier sieht Arndt den unermeßlichen Schaden der 
französischen Bildung seiner Zeit, gegen die er Zeit seines Lebens erbittert angekämpft hat. 
Wenn ein Kind in einer fremden Sprache heranwächst, ehe es in der eignen gefestigt ist, wird 
es im Zwiespalt verschiedener Weltbilder und Lebensansichten hin- und hergerissen und kann 
im eignen Volkstum keine feste Wurzel mehr fassen. „Ihm wurden gleich von Anfang an die 
Schlüssel verdreht, welche ihm das innigste und heiligste Verständnis seines Volkes öffnen 
konnten“ (Schr. 1,387). Was so vom einzelnen Menschen gilt, gilt entsprechend auch vom 
Volk im ganzen. Dabei geht es bei Arndt gar nicht gegen die fremde Art und Sprache als sol-
che, sondern um die Wirkung, die sie auf das deutsche Volkstum ausüben, wenn sich dieses 
fremder Art und Sprache ausliefert. So heißt es schon in den „Fragmenten über Menschen-
bildung“ ausdrücklich: „Ich verachte die Franzosen nicht, nur die, so sie zu sehr achten“ (Fr. 
II, 234). So handelt der eine Aufsatz im „Geist der Zeit“ über das „Welschtum in uns“ (IX, 
129 ff.), und so heißt es mahnend im „Katechismus für den teutschen Kriegs- und Wehr-
mann“ von den Gefahren der Fremdtümelei: 
„Du lachtest über das Heilige in Deinem Volk... und tändeltest in fremder Sprache fremdem 
Lug nach und verspieltest die deutsche Treue in schlüpfrigen Worten“ (W. X, 144). 
Aus diesem Grund bekennt sich auch Arndt zur Sprachreinigungsbewegung seiner Zeit, wie 
sie vor allem von Jahn vorangetrieben worden war. Er spricht von „Sprachfegetum“, wobei er 
„fegen“ als „schön glänzend machen“ erklärt. Hatte er vorher die eigentliche Sprachschöp-
fung den wenigen großen Geistern und dem unbewußten Schaffen des Volksganzen vorbehal-
ten, so sieht er hier die Aufgabe der vielen Einzelnen: 
„Nur große und tiefe Geister machen, bilden und bestimmen die Sprache, aber helfen können 
und sollen auch die Vielen und Kleinen. Denn zum deutschen Gleichschritt, zur Gleich-
mäßigkeit seiner geistigen und politischen, seiner äußern und innern Bildung bedarf Deutsch-
land auch, daß seine Sprache in Ehren gestellt und gehalten werde“ (Schr. III, 292). „Diese 
Vielen sollen und können dadurch wirken, daß sie des Sprachfegetums pflegen, daß sie die 
Klingen und Schneiden der deutschen Wörter für die geistigen Gefechte blank und glänzend 
machen, kurz, daß sie vor allem sich zuerst gewöhnen, aus der deutschen Rede und aus der 
gemeinen Lebens- und Umgangssprache den unnötigen Gebrauch welscher Wörter als einen 
Frevel zu verbannen“ (Schr. III, 289). 
Hier nimmt Arndt teil am Kampf gegen die Fremdwörter, der sich erst im Zusammenhang 
seiner gesamten Sprachauffassung in seiner wahren Tiefe enthüllt: 
„Fremde Wörter sind wahre Hexenmeister, die uns bezaubern und uns einbilden, es wohne 
ihnen ein lichteres Verständnis und ein tieferer Geist ein als den eigenen“ (Schr. III, 289). 
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[22/23] 
8. In diesem volkserzieherischen Zusammenhang steht aber nicht nur in der Abwehr der 
Kampf gegen das Fremdwort, sondern zugleich im aufbauenden Sinn die Pflege der eignen 
Sprache. Er sieht den großen Schaden in der Tatsache, daß sich in Deutschland die sogenann-
ten gebildeten Stände vom Leben der breiten Volksschichten losgelöst haben. Das wirkt sich 
nicht nur im Gebrauch der französischen Sprache und im Überhandnehmen der Fremdwörter 
aus, sondern das führt zugleich in einem allgemeineren Sinn zur Zerstörung der Sprache und 
damit des geistigen Lebens überhaupt. So beklagt Arndt den Zustand, daß in Deutschland eine 
Literatur entstanden ist, die nicht mehr für das ganze Volk verständlich ist, sondern sich nur 
nach an eine abgelöste Bildungsschicht wendet: 
„Fast mehr als bei andern Völkern geht die deutsche Literatur über das Volk hinaus“ (W. IX, 
176). 
Das gilt im besonderen Maß von den Gelehrten. Arndt weist auf die zersetzenden Folgen ei-
ner volksfremden Wissenschaft hin. Er geißelt die Anschauung, „als brauche der eigentliche 
Gelehrte gar kein Mensch des Volks noch für das Volk zu sein“, und erkennt dies als einen 
„Irrtum, den sowohl die Gelehrten als das Volk haben büßen müssen“ (W. IX, 177). Die 
Sprache des Volks bleibt ohne formende und gestaltende Kräfte im Zustand der Rohheit und 
Ungeformtheit. Aber das liegt nicht, wie man es oft angesehen hat, im Wesen der deutschen 
Sprache begründet, sondern ist erst die Folge dieser verhängnisvollen Aufspaltung, durch die 
dem Volk das „fröhliche schöpferische Leben“ entzogen ist. Aber nicht minder verhängnis-
voll wirkt sich diese Loslösung von der Seite der Wissenschaft her aus. Sie „vergeistigt“ die 
Sprache in einer Weise, durch die sie sich vom tragenden Untergrund des sinnlich Anschauli-
chen und des ursprünglich Lebendigen ablöst und dadurch leer und lebensfern wird: 
„Der Gelehrte hat die Wörter, welche er faßte, durch zu engen und geistigen Gebrauch oder 
vielmehr Mißbrauch, den er in einem nicht mehr menschlichen Leben mit ihnen trieb, zu dünn 
und gespenstisch gemacht“ (Schr. I, 429; vgl. Schr. III, 293 ff.). 
Insbesondere schilt Arndt die Philosophie als „eine wahre Sprachverderberin und Sprachver-
wirrerin und Wortzersetzerin“ (W. IX, 177), weil sie sich durch willkürliche und künstliche 
Festsetzungen vom lebendigen Sprachgebrauch entfernt oder sich gar in Widerspruch dazu 
gesetzt hat. So ist unsere Sprache durch einen zu abstrakten Gebrauch verdorben, sie ist, wie 
Arndt es ausdrückt, „für eine Sprache des unmittelbaren Seins mehr eine Sprache des vermit-
telnden Begriffs geworden“ (W. IX, 176). „Ihre ursprüngliche Kraft und Anschaulichkeit, der 
feste Kern, die kühne Fülle und die unbewußte Tiefe“ ist verloren gegangen. 
Demgegenüber beruht das gesunde Leben der Sprache darauf, daß das höhere geistige Leben 
„die rechte anteische, ergänzende und stärkende Kraft aus den Wurzeln der Spracherde“ (W. 
IX, 179) der breiten Volksschichten empfängt, daß 
„aus dem großen Urborne die ganze Flut der Gefühle, Bilder, Anschauungen des Lebens und 
seines Urbilds der Sprache von dem Volk zu ihnen (diesen höheren Klassen) immer hin und 
her flutet“ (W. IX, 176), 
und umgekehrt auch bei dem sogenannten niederen Volk nur bei dieser Einheit mit dem höhe-
ren geistigen Leben ein wirklich freies und unbefangenes schöpferisches Leben ge- [23/24] 
deihen kann. So weist Arndt immer wieder auf die sprachlichen Möglichkeiten hin, die in der 



 13 

Muttersprache noch unausgeschöpft enthalten sind: 
„Auf dieser Stelle liegt ein großer Sprachschatz des Vaterlandes noch fast unberührt und un-
gebraucht, wie gediegenes Erz zwischen den Felsen, das der Hand der Bergleute wartet, die es 
ans Licht hinausbefördern sollen“ (Sehr. I, 409). 
Namentlich auf den reichen Sprachschatz, der noch in den Mundarten enthalten ist, macht er 
hier aufmerksam. 
Damit wird die Pflege der Sprache nach einer doppelten Richtung hin erforderlich: sie nach 
außen hin von dem verfälschenden Einfluß fremder Sprachen zu säubern, aber auch ihr nach 
innen hin die ursprüngliche Kraft und Lebendigkeit zu bewahren und bei aller notwendigen 
Vergeistigung doch immer die Nähe zum anschaulich-sinnlichen Untergrund der tragenden 
„Spracherde“ zu bewahren. Die Pflege der deutschen Sprache ist damit eine im tiefsten Sinn 
volkserzieherische Angelegenheit. Die Gesundheit der Sprache ist die Voraussetzung für eine 
kraftvoll-schöpferische Entwicklung des geistigen Lebens eines Volks. Sie wird daher nicht 
so sehr ihrer selbst willen, als vor allem um der Entwicklung des ganzen Volks willen betrie-
ben. Aber bei der engen und unauflösbaren Verbindung zwischen Sprache und Volksgeist ist 
diese Beziehung nur in einer dauernden Wechselwirkung beider Seiten möglich, und darum 
gilt auch der umgekehrte Satz, daß nur in einem gesunden, alle Kräfte zu einer lebendigen 
Einheit zusammenfassenden Volksleben auf die Dauer auch ein gesundes und schöpferisches 
Leben der Sprache möglich ist. Nur im wirklichen lebendigen Zusammenleben aller Volks-
schichten in einem einheitlichen „gemeinsamen deutschen Leben“ kann sich die Sprache zu 
einem vollen Leben entfalten, und nur mit ihr zusammen kann dann wiederum ein freies völ-
kisches Leben gedeihen. 
Von dieser Seite weiß sich Arndt einig mit Jahn. Er begrüßt die Begründung der Turnplätze 
und überhaupt alle Veranstaltungen, in denen sich die verschiedenen Schichten und Stände 
über die trennenden Schranken hinweg begegnen, als Zeichen eines solchen neu erwachenden 
gemeinsamen deutschen Volkslebens und als Voraussetzung für ein neues, kräftiges Gedeihen 
der Sprache: 
„Ich meine, das mehr gemeinsame Volksleben, die Turnplätze, die Rednerstühle der Stände-
Versammlungen und alles andere, was jetzt die verschiedenen Range der Gesellschaft gottlob 
mehr durcheinandermischt, werden dazu dienen, das grobe Korn aus dem ganzen Volke wie-
der mehr in Umlauf zu setzen und auf die geistigen Mühlen zu bringen. Ich hoffe, diese und 
andere glücklichere deutsche Verhältnisse, die sich mehr und mehr knüpfen, werden unserer 
Sprache wieder mehr Sehnen und Knochen geben“ (Schr. III, 293). „Wenn jemals die Zeit 
wiederkommt, wo es Volksfreuden, Volksjubel und Volksfeste gibt, wo alle Stände, alle 
Klassen sich zusammenleben und zusammenlieben, dann ist ein neuer Tag für die teure Mut-
tersprache angegangen“ (W. IX, 178). 
Denn wie die Sprache auf der einen Seite die große Erzieherin zu einem starken und einigen 
Volksleben ist, so kann sich umgekehrt die Sprache nur bei einem einigen und freien Volk in 
ihrem wahren Wesen entfalten: 
„Nur ein ganzes Volk in dem wirklichen Besitz und der wirklichen Übung eines lebendigen 
und freien politischen Lebens kann eine ganze Sprache haben“ (Schr. I, 427). 


