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1: Die Produktion blinder Flecken

Wissenschaften in der Zeit um 1800 haben sich – wie Michel Foucault, Wolf Lepenies
und  andere  gezeigt  haben  –  verstärkt  der  epistemologischen  Reformulierung  der
Erforschung  des  Menschen  gewidmet,  der  in  dieser  Zeit  zu  einem  prominenten
Forschungsgegenstand wurde.1 Die Formierungsphase dieser neuen science(s) de l'homme
war  gekennzeichnet  von  epistemologisch-politischen  Kontroversen  über  die  Gestalt
dieser  neuen  Wissenschaft(en).  Es  handelte  sich  um  die  Frage,  wie  der  Mensch  als
Gegenstand  der  Wissenschaft,  und  wie  die  Wissenschaften  selber  dazu  beitragen

* Dieser Aufsatz ist die stark bearbeitete und erweiterte Version eines Vortrags, den ich auf dem
Workshop The Sciences of Man ca. 1800: Trends and Perspectives of Research (Rauischholzhausen; 13.-
16.10.2013) gehalten habe. Ich möchte allen Teilnehmer_innen des Workshops für die Kommentare
danken,  die  zur  Grundlage  vorliegender  Überarbeitung  geworden  sind.  Außerdem  möchte  ich
insbesondere  noch  Martin  Herrnstadt  und  Moritz  Epple  danken,  deren  kritische  Anmerkungen
diesen Text deutlich verbessert haben sowie Sebastian Klinge, ohne den dieser Band nicht möglich
gewesen wäre. 

1 Lepenies spricht von einem verstärkten „Erfahrungsdruck“ und einem „Empirisierungszwang“,
unter den die Wissenschaften des 18. Jahrhunderts gerieten, da immer mehr Informationen integriert
werden  mussten  [Lepenies  1976:  16ff.];  an  anderer  Stelle  erklärt  Lepenies,  dass  die  um  1800
einsetzende  Vorherrschaft  der  Zeitlichkeit  gegenüber  dem  räumlichen  Nebeneinander  in
Ordnungsstrukturen wie dem tableau  - d.h. ein „Entwicklungsgendanke“ - es ermöglicht habe, eine
Anthropologie zu formulieren, für die auch die SOH exemplarisch stehe [Lepenies 1980]; Foucault
analysiert den Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert als einen Bruch in der  episteme,  die im 19.
Jahrhundert den Menschen ins Zentrum stellte [Foucault 1974 [1966]: 384ff ]. Simone de Angelis hat
gezeigt,  wie  die  Anthropologie  des  18.  Jahrhunderts  auf  Probleme  des  16.  und  17.  Jahrhunderts
reagiert  hat,  und  vertritt  in  diesem  Zusammenhang  die  These,  dass  die  Anthropologie  des  18.
Jahrhunderts aus der Verbindung von „Naturgesetzen“ und dem medizinischen Wissen erklärt werden
muss [De Angelis 2010: 401].
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konnten,  eine  aufgeklärte  Form  der  Politik  zu  ermöglichen,  die  die  Regierung  der
Menschen  durch  Vernunft  begründete.  Es  handelte  sich  auch  um einen  Prozess  der
disziplinären Verschiebung und Begründung der Wissenschaften, die den Menschen als
Gegenstand behandelten. In dieser Zeit wurde die  Société des observateurs de l'homme
(1799-1804) gegründet. Der Aufsatz versucht zu zeigen, wie innerhalb konkurrierender
Epistemologien  in  dieser  Zeit  blinde  Flecken  produziert  wurden,  die  diese
Epistemologien ermöglichten.

Die französische gelehrte Gesellschaft Société des observateurs de l'homme (= Gesellschaft
der Menschenbeobachter, SOH) versuchte in der Zeit des Konsulats (1799-1804), eine
Universalwissenschaft vom Menschen zu formulieren, die indes mittel- und langfristig
scheiterte.2 Innerhalb dieses Konzepts einer Universalwissenschaft – und auch in einem
größeren Kontext der Wissenschaften um 1800 – spielte die Erforschung der Sprache
und  des  Zeichens  eine  zentrale  Rolle.3 Ein  Ansatz  innerhalb  der  SOH,  eine  neue
Wissenschaft  von  der  Sprache  zu  begründen,  war  die  Forschung  an  lebenden
Forschungsobjekten,  die auf  unterschiedliche Weise inszeniert  worden sind.  Es  lassen
sich in dieser Hinsicht zumindest zwei Epistemologien4 unterscheiden, in denen diese

2 Vgl.  zur  Stellung  und  Geschichte  der  SOH die  umfassende  Arbeit  von  Jean-Luc  Chappey
[Chappey  2002].  In  der  Forschungstradition  wurde  die  SOH,  wie  Chappey  kritisiert,  häufig  als
Institution der  Idéologues  gesehen; dies gilt v.a. für die frühere Arbeit von Sergio Moravia [Moravia
1977 [1970]]. Bis zu Chappeys Publikation war unklar, wer überhaupt zum Kreis der SOH gehörte,
und die Forschung stützte sich auf die Mitgliederliste, die von Robert Reboul 1896 publiziert worden
war  [Reboul  1896:  34].  Diese  Liste  wurde  von Georges  Hervé  am Anfang  des  20.  Jahrhunderts
aufgegriffen und war  in  der Folgezeit  kanonisch [Hervé 1909].  Nachdem die  SOH in der  ersten
Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  verschwunden war,  wurde sie  durch Boudin 1862 als  „Vorfahrin“  der
Société d'anthropologie de Paris (gegr. 1859 von Paul Broca) wiederentdeckt [vgl. Chappey 2002: 13]:
„Die  Gesellschaft  der  Menschenbeobachter  wird  so  das  Objekt  einer  Historisierung,  die  es  den
Anthropologen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlaubt, sich, wie es Boudin unterstreicht, auf
der  letzten Stufe  des  Prozesses  des  Fortschritts  der  anthropologischen Wissenschaft  zu platzieren“
[„La  Société  des  Observateurs  de  l'homme  devient  l'objet  d'une  historicisation  qui  permet  aux
anthropologues de la seconde moitié du XIXe siècle de se placer, comme le souligne encore Boudin, à
la dernière marche du processus de progrès de la science anthropologique“].

3 Vgl.  hier [Chappey 2006]; vgl.  ebenfalls  einschlägig die Arbeit von Joachim Gessinger, der in
einem größeren Kontext die Sprachforschung an lebenden Forschungsobjekten untersucht [Gessinger
1994].

4 Eine Epistemologie soll hier verstanden werden als die Beschreibung der Art und Weise, wie in
einem gegebenen Kontext Wissen erzeugt und konsolidiert wurde. 
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Forschungsobjekte eine unterschiedliche Funktion übernahmen: eine,  die das lebende
Forschungsobjekt als ein tabula rasa-Wesen konstruierte,  d.h. als ein Wesen, das noch
vollständig  unbeeinflusst  durch  die  „Zivilisation“  war,  und  eine  zweite,  die  dieser
Perspektive widersprach.  Die Notwendigkeit,  die lebende  tabula rasa  zu untersuchen,
ergab  sich,  wie  gezeigt  werden  wird,  aus  der  Überkreuzung  zweier  unterschiedlicher
Forderungen:  der  jüngeren  Forderung,  dass  die  Wissenschaft  vom  Menschen  auf
Experimente und Beobachtungen gegründet werden müsse (weshalb die SOH ebenfalls
vorschlug,  Kinder  zu  beobachten5),  und  der  älteren,  dass  bei  der  Erforschung  des
menschlichen Geistes, der Ideen und ihrer Zeichen, beim Ursprung angefangen werden
müsse. Condillac, der für die Sprachforschung der SOH die zentrale epistemologische
Ressource war, führte etwa in diesem Sinne aus: „Wir müssen bis zum Ursprung unserer
Ideen  (Vorstellungen)  zurückgehen,  ihre  Entstehung  darstellen  und  sie  bis  zu  den
Grenzen verfolgen, welche die Natur ihnen gesetzt hat [...]“ [Condillac 2006 [1749]:
59].6 Die lebenden Forschungsobjekte der SOH waren in unterschiedlicher Weise die
inkarnierten  Versionen  der  Suche  nach  einem  solchen  Ursprung,  Stellvertreter  des
„natürlichen  Menschen“  („homme  naturel“).  Dieser  Ursprung,  der  für  Jauffret  die
„philosophische  Historie  des  menschlichen  Geistes“  [ Jauffret  1909  [1801]:  483]  zu
schreiben  möglich  machen  würde,  war  in  einer  Epistemologie,  die  einen  solchen
Gedanken der tabula rasa ablehnte, in dieser Weise nicht möglich. Der Ursprung wurde
in dieser Epistemologie zu einem verborgenen Reich, zu etwas Tiefem, Unergründlichen
und Geheimnisvollen.7

5 Es sollten, so Jauffret in seiner Introduction aux mémoires de la Société des observateurs de l'homme
(1801),  Kinder beobachtet werden,  um eine „Serie  von gut ausgeführten Beobachtungen über die
ersten  Entwicklungen  des  menschlichen  Geistes“  zu  erlangen  [ Jauffret  1909  [1801]:  482].  Auch
dieser Vorschlag ist offenbar an Condillacs Vorstellung der stufenweisen Entwicklung der geistigen
Vermögen  geknüpft,  denn  man  soll,  so  Jauffret,  ein  „detailliertes  Tagebuch  der  Fortschritte  der
Intelligenz  beim Kind“  führen und „seine Vermögen  eines  nach  dem anderen zur Welt  kommen
sehen“ [ebd.].

6 „Il faut remonter à l'origine de nos idées, en développer la génération, les suivre jusqu'aux limites
que la nature leur a prescrites“ [Condillac 1787 [1749]: vii].

7 Foucault  unterscheidet  hier  zwischen  dem  Ursprung,  der  im  „Zeitalter  der  Repräsentation“
figurierte, und dem des „modernen Denkens“; für das „moderne Denken“ konstatiert Foucault das
Auftauchen eines  neuen Ursprungs, der selber eine  Form von Historizität  barg,  die  im Menschen
selber  lag:  „In  der  Tat  entdeckt  sich  der  Mensch  nur  als  mit  einer  bereits  geschaffenen
Geschichtlichkeit verbunden: er ist niemals Zeitgenosse jenes Ursprungs, der durch die Zeit der Dinge
hindurch sich abzeichnet und sich verheimlicht. Wenn er sich als Lebewesen zu definieren versucht,
entdeckt er seinen eigenen Anfang nur auf dem Hintergrund eines Lebens, das selbst lange vor ihm
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Ich möchte in diesem Aufsatz zeigen, dass beide Epistemologien auf unterschiedliche
Weise einen blinden Fleck produzierten, einen Bezirk der Unsichtbarkeit, über den kein
Wissen existieren konnte. Außerdem werde ich die These vertreten, dass die Produktion
genau  dieses  Bezirks  der  Unsichtbarkeit  die  Bedingung  für  die  Möglichkeit  dieser
Epistemologien war.

Innerhalb der SOH wurden hauptsächlich drei lebende Forschungsobjekte untersucht:
der  Taubstumme,  der  Wilde  und  ein  chinesischer  Reisender,  dessen  Name  u.  a.  als
„Tchong-a-Sam“ transkribiert worden ist.8 

Dieser Aufsatz kreist somit um den zentralen Gegenstand des „blinden Flecks“. Es soll
gezeigt  werden,  dass  die  Epistemologie  der  Sprachforschung  an  diesen
Forschungsobjekten einen Bezirk des Nichtwissens produzierte. Die Epistemologie, die
auf  der  tabula-rasa-Annahme  beruhte,  machte  sogar  Tatsachen,  die  in  offiziellen
Zeitschriften publiziert worden waren, unsichtbar.  So lange nicht angenommen wird,
dass die Akteure einfach gelogen haben oder doch zumindest aktiv verborgen haben, was
sie  wussten,  ist  die  Erklärung  dieser  Blindheit  eine  Aufgabe  der  historischen
Epistemologie.  Diese  tabula  rasa-Epistemologie  wird  in  diesem  Aufsatz  mit  einer
anderen epistemischen Aktivität kontrastiert,  die sich fast zur selben Zeit entwickelte
und auf der Sammlung von möglichst vielen Fakten (faits) beruhte. Zunächst soll jedoch

die Charakteristik der Blindheit in Bezug auf das tabula-rasa-Wesen dargestellt werden.

begonnen hat. [...] Wenn er seine Essenz als die eines sprechenden Subjekts zu definieren versucht,
diesseits  jeder  effektiv  konstituierten  Sprache,  findet  er  stets  nur  die  Möglichkeit  der  bereits
entfalteten Sprache und nicht das Gestammel, das erste Wort, von dem aus alle Sprachen und Sprache
selbst möglich geworden sind“ [Foucault 1974 [1966]: 398]. In einem kritischen Anschluss an diese
Analyse  möchte  ich  in  diesem  Aufsatz  zeigen,  dass  diese  Frage  des  Ursprungs  eine  Frage  der
Produktion  ist,  also  eine  Frage  danach,  wie  man  einen  solchen  „verheimlichten“  Ursprung
hervorbringen und konsolidieren konnte. 

8 Georges Hervé hat Anfag des 20. Jahrhunderts zwei Berichte aus dem Kreis der SOH publiziert
[Hervé 1909b].
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2: Tchong-a-Sam

Tchong-a-Sam war ein chinesischer Reisender, der nach einer langen und unsteten Reise
schließlich  im Jahr  1800  als  Patient  im Militärkrankenhaus  Val-de-Grâce  landete,  in
unmittelbarer  Nähe  zum  Pariser  Taubstummeninstitut  in  der  Rue  St.  Jacques.
Chinesische Reisende waren in der Zeit um 1800 in Frankreich eine Seltenheit, sodass
das Medienecho, das seine Ankunft in Paris hervorrief, verständlich ist.9 Die Forschung
über die Begegnung Frankreichs mit China in diesem Zeitraum konstatiert, dass trotz
der  vorhergehenden  Mission  der  Jesuiten  in  China  das  Wissen  über  China  sehr
eingeschränkt  war.10 Um  1800  gab  es  noch  keine  gedruckte  Grammatik  und  kein

9 So urteilt Antoine Fabre d'Olivet in seinen Memoiren: „Tief berührt von seiner Situation, habe
ich mich entschlossen, sie bekannt zu machen, um die Blicke der Öffentlichkeit auf ihn zu lenken und
die  der  Regierung.  Ich  habe  also  in  meinem  Journal  die  Anwesenheit  dieses  jungen  Chinesen
verkündet als eines der seltensten Ereignisse und sehr wert, die Neugierde zu erregen. Man weiß, dass
ein Grundgesetz Chinas es sowohl verbietet, dass Fremde in das Innere dieses weiten Reichs dringen
als auch, dass Eingeborene sich ohne eine ausdrückliche Erlaubnis der Regierung entfernen, die selten
gewährt  wird.  Es  war  deshalb  wichtig  genug,  jenen  in  mehreren  interessanten  Hinsichten  zu
untersuchen, den der Zufall in unsere Gewalt geworfen hat: die Sprache, die Sitten, die Künste, die er
kennen  könnte  etc.“  [„Profondément  touché  de  sa  situation,  je  résolus  de  la  faire  connaître,  afin
d'attirer sur lui les regards du public, et ceux du Gouvernement. J'annonçai donc dans mon journal, la
présence à Paris de ce jeune chinois, comme un des évènemens les plus rares et les plus dignes de piquer
la curiosité. On sait qu'une loi fondamentale de la Chine défend également aux étrangers de pénétrer
dans l'intérieur de ce vaste empire, comme aux natifs de s'en éloigner sans une permission expresse du
Gouvernement, rarement accordée. Il était, par conséquent, assez important d'examiner celui que le
hasard avait jeté en notre puissance, sous plusieurs rapports intéressants: ceux du langage, des mœurs,
des  arts  qu'il  pouvait  connaître,  etc.“  [Fabre  d'Olivet  1977:  295-296]].  Vgl.  auch  Magasin
encyclopédique, Jg. 6, Bd. 2, S. 390: „Die öffentlichen Zeitungen [...] haben alle von der Ankunft eines
jungen Chinesen in Paris berichtet“ [„Les papiers publics [...] ont tous parle de l'arrivée à Paris d'un
jeune Chinois“]. 

10 David Mungello ordnet das gesamteuropäische Wissen über China in eine Entwicklungslinie ein,
die nach 1700 einen qualitativen Abstieg im Wissen über China verzeichne: „European knowlege of
China over the years 1500-1800 did not continue to evolve but rather after 1700 degenerated into the
superficialities of exploitation by a European cultural movement (the Enlightenment) followed by a
negative  reaction  against  this  superficial  image  of  China“  [Mungello  2009:  94].  Ho-Fung  Hung
parallelisiert  die  wirtschaftliche  Entwicklung  Europas,  die  Entwicklung  des  Kapitalismus  in
Frankreich mit der in der älteren Forschung konstatierten Entwicklung von Sinophilie zu Sinophobie
[Hung 2003]; diese Entwicklung wird vor allem in der Monographie Basil Guys entfaltet,  der den
großen  Einschnitt  mit  dem  Chinabild  Voltaires  gegeben  sieht  [Guy  1963];  die  These  vom
mangelnden Wissen über  China war zuvor schon von René Étiemble  vertreten worden [Étiemble
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gedrucktes Wörterbuch [vgl. Lundbaek 1995: 28ff.]. Für die SOH war Tchong-a-Sam
damit  ein  sowohl  öffentlichkeitswirksames  als  auch  epistemologisch  interessantes
Forschungsobjekt,  an  dem  die  chinesische  Sprache  studiert  werden  sollte.  Zwei
Mitglieder der SOH, Auguste Savinien Leblond und Louis François Jauffret, schrieben
Berichte über die „lebende Grammatik“ [Leblond in Hervé 1909: 174] Tchong-a-Sam,
Julien-Joseph Virey nahm eine Abbildung von ihm in seine  Histoire naturelle du genre
humain auf, Georges Cuvier, die zentrale Figur der „vergleichenden Anatomie“, vermaß
a-Sams  Schädel,  kurz:  Es  gruppierten  sich  Forscher  verschiedenster  Bereiche  und
verschiedensten Renomées um dieses Forschungsobjekt. 

Die  Bedingung  dafür,  dass  diese  „lebende  Grammatik“  ein  interessantes
Forschungsobjekt für die tabula rasa-Epistemologie sein konnte, war, dass Tchong-a-Sam
in  der  Tat  kein  Wort  Französisch  und  ausschließlich  Chinesisch  spräche,  sodass  die
Sprachforschung an diesem lebenden Forschungsobjekt  tatsächlich bei Null  anfangen
könnte  und  so  ein  perfektes,  fehlerfreies  Wissen  erschaffen  könnte.  Die  Berichte
Leblonds  und Jauffrets  behaupteten  dementsprechend,  dass  mit  Tchong-a-Sam keine
Kommunikation möglich sei, außer ihn Französisch zu lehren oder Chinesisch von ihm
zu lernen.  Dies entsprach dem Konzept der teilnehmenden Beobachtung,  das Joseph
Marie  Degérando  in  seinen  Reiseinstruktionen  für  die  Expedition  Baudin  nach
Australien  entworfen  hatte:  Man  solle  mit  den  vermeintlichen  Wilden  ihre  eigene
Sprache lernen und gleichsam selber zum Wilden werden: „Das erste  Mittel,  um die
Wilden gut zu verstehen, ist, gewissermaßen selber wie einer unter ihnen zu werden; und
indem  man  ihre  Sprache  lernt,  wird  man  ihr  Mitbürger“.11 Leblond  und  Jauffret
behaupteten in ihren Berichten,  dass von einem Sprachlehrer,  Eustache Broquet,  eine
ähnliche Form der teilnehmenden Beobachtung praktiziert worden sei und dass dieser
angefangen habe, mit Tchong-a-Sam Chinesisch zu lernen.12

Es gab aber frühere Berichte über Tchong-a-Sam, die von Jauffret und Leblond nicht

1956].  Um den Jahrhundertwechsel  zum 20.  Jarhundert  hat  Henri  Cordier viele  zentrale  Quellen
zugänglich gemacht [Cordier 1910]. Eine der zentralen Ressourcen des Wissens über China war die
Kompilation des Jesuiten Du Halde [Du Halde 1735]; vgl. dazu [Demel 1992: 627]. 

11 „Le premier moyen pour bien connaître les Sauvages, est de devenir en quelque sorte comme l'un
d'entre eux; et c'est en apprennant leur langue qu'on deviendra leur concitoyen“ [Degérando 1883
[1800]: 159]; die Übersetzungen stammen, wenn es nicht anders gekennzeichnet ist, von L.S.

12 Vgl.  hierzu  [Leblond  in  Hervé  1909:  178]:  „Lassen  wir  [...]  den  Bürger  Broquet  chinesisch
werden“ [„Laissons [...] le citoyen Broquet devenir Chinois“].
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erwähnt worden sind. Ein Angestellter im Kriegsministerium, Antoine Fabre d'Olivet,
Literat und Verfasser von Texten, die sich im Wissenschaftsfeld platzieren wollten, hatte
im  Journal des hommes libres zwei Artikel veröffentlicht,  die über seine Sitzungen mit
Tchong-a-Sam  berichten.  Diese  Sitzungen  hatten  stattgefunden,  bevor  die  SOH
Kenntnis  von  der  Existenz  Tchong-a-Sams  nahmen.  Die  Berichte  geben  ausführlich
wieder, dass Fabre d'Olivet Tchong-a-Sam etwas Französisch beigebracht habe und dass
er  dabei  auf  dessen  schwache  Englisch-  und  Portugiesischkenntnisse  zurückgreifen
konnte  [ Journal  des  hommes  libres  21  prairial  an  VIII  (10.6.1800)].  Für  ihn  war
Tchong-a-Sam ein Korrektiv der schlechten Berichte der Jesuiten über China und der
schlechten Geschichtsschreiber, die unzuverlässiges Wissen über China verbreitet hätten
[Journal des hommes libres 9 prairial an VIII (29.5.1800): 731]. Fabre d'Olivets Berichte
legen in keiner Weise den Eindruck nahe,  er habe sich nicht mit a-Sam verständigen
können. 

Auch die von der SOH zitierte Quelle, Eustache Broquet, der auf einer Sitzung der SOH
über seinen Unterricht mit Tchong-a-Sam berichtete, scheint eher konträre Evidenzen zu
liefern.  Zwar berichtet  er  über  Verständnisschwierigkeiten bei  a-Sams Aussprache des
Französischen, aber die Annahme einer vollständigen tabula rasa in dieser Hinsicht legt
der Bericht keineswegs nahe [Moniteur universel 10 thermidor an VIII (29.7.1800)]. Es
stellt sich also die Frage, warum diese Fähigkeiten a-Sams in den Berichten der SOH
nicht genannt worden sind oder bei Leblond heruntergespielt [Leblond in Hervé 1909:
178].  Ich  möchte  die  Produktion  dieses  Nicht-Wissens  zum Ausgangspunkt  für  die
Darstellung  der  Wissensproduktion  über  Taubstumme  bei  Roch  Ambroise  Sicard
nehmen. Es handelt sich um einen ersten Hinweis darauf, dass diese Epistemologie nur
möglich war, wenn vorhandene Wissensansprüche ausgeblendet wurden.

An der  Rezeption einer  öffentlichen Sitzung  am 10 prairial  an VIII  (30.5.1800)  am
Pariser Taubstummeninstitut kann man sehen, dass die Produktion Tchong-a-Sams als
tabula rasa keineswegs ohne Erfolg geblieben ist. Ein deutscher Reisender berichtet über
seinen Eindruck, einen „wahren Taubstummen“ beobachtet zu haben: 

„[Sicard] konnte keine glücklichere Gelegenheit finden zu beweisen, daß seine aus der Natur
geschöpfte, und von allen Eigenheiten jeder besondern Grammatik unabhängige Zeichen,
sich auf alle Sprachen anwenden liessen, als indem er die Probe derselben bey einem Subiecte
machte, in welchem alle Geistes Kräfte vollkommen entwickelt waren, der aber in Rücksicht
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unserer  als  ein wahrer Taubstummer zu betrachten ist,  weil  er  unsere Sprache und deren
grammatische Construction nicht im mindesten kennt“ [Frankreich im Jahr 1800: 161].

3: Sicard

Der in dem deutschen Bericht genannte Roch Ambroise Sicard war der Direktor der
Pariser Taubstummenschule, die von Michel de l'Épée gegründet worden war. Épée ist
eine  emblematische  Figur  innerhalb  der  deaf  history  und  taucht  immer  wieder  als
Gründervater  des  Taubstummenunterrichts  auf.13 Die  Schule  wurde  1795
„nationalisiert“ und war damit die erste nationale Taubstummenschule. Als solche wurde
ihre  Organisation  v.a.  im  Comité  des  secours  publics  und  dem  Comité  d'instruction
publique  intensiv diskutiert. Während der ersten Phase der Existenz der Schule wurde
deutlich, dass ihre Nützlichkeit sich nicht nur auf die Erziehung Taubstummer beziehen
sollte, sondern weit umfassender eingeschätzt wurde. In Archivquellen zum Comité des
secours  publics  tauchen bspw. Vorschläge auf,  „die analytischen Zeichen der Stummen
dazu zu bestimmen, die universale Sprache von gelehrten Männern aller Nationen“ zu
werden.14 Zuvor tauchten solche Ideen auch bei Charles-Maurice de Talleyrand auf, der
ebenfalls  von  der  „analytischen  Zeichensprache“  glaubte,  dass  sie  der  Entwurf  einer
perfekten  universalen  Sprache  sei,  dazu  geeignet,  die  existierenden  (Laut)sprachen
radikal zu reformieren.15

13 Vgl.  hierzu exemplarisch [Quartararo  2008];  kritisch äußert  sich hierzu Renate Fischer:  „The
Abbé de l'Épée [...] is looked upon as the inventor of the gestural, or French, method of teaching deaf
people. Right from the very beginning, two misconceptions arose and soon became widespread: one,
that de l'Épée had invented the sign language used by deaf people and, two, that the signs used by de
l'Épée were identical with those of the Parisian deaf community“ [Fischer 1993: 14].

14 “de destiner les signes analytiques de l'école des muets à devenir la langue universelle des hommes
instruits de toutes les nations” [AN: F/15/2584].

15 „Menschen,  vom  Geist  der  Humanität  inspiriert,  haben  schon  beinahe  die  Lösung  dieses
verwegenen Problems gefunden. Man hat gesehen, wie sie, um die traurigen Wesen zu trösten, die die
Natur  eines  Sinnes  beraubt  hat,  in  unseren  Tagen  jene  Sprache  der  Zeichen  erfunden  und
vervollkommnet haben, die das lebende Bild des Denkens ist [...], durch die selbst die abstraktesten
Ideen beinahe sichtbar werden und die in ihrer Dekomposition, die zugleich einfach und gelehrt ist,
die  wahrhafte  Grammatik  nicht  der  Wörter,  sondern  der  Ideen  darbietet.“  [„Déjà  des  hommes,
inspirés par le génie de l'humanité, ont presque atteint la solution de ce hardi problème. On les a vus,
pour  consoler  les  êtres  affligés  que  la  nature  a  déshérités  d'un  sens,  inventer  de  nos  jours  et
perfectionner rapidement cette langue des signes qui est l'image vivante de la pensée [...] par qui les
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Die  Nationalisierung  des  Taubstummeninstituts16 schrieb  sich  ein  in  eine  intensive
Diskussion  der  Reform  oder  Revolution  aller  möglichen  Zeichensysteme:  das  der
Chemie (Lavoisier, Guyton de Morveau, Berthollet, Fourcroy), der Maße und Gewichte
(Einführung  des  Meters  und  des  Kilos),  geographische  Zeichensysteme  (Einführung
einer  einheitlichen  Umschrift  für  arabische  Schrift,  1803;  Diskussionen  über  die
Veränderung  der  Pariser  Straßennamen).17 In  diese  Diskussion,  in  der  die
Zeichensysteme nach Maßgabe der Vernunft reformiert werden sollten, versuchte Sicard,
sich zu platzieren. Sophia Rosenfeld hat gezeigt, dass er recht erfolgreich darin war, sich
als Schöpfer einer analytischen Zeichensprache öffentlich zu produzieren, deren Initiator
Épée gewesen war [vgl. Rosenfeld 2001: 144ff.]. In der Tat bezeichnete Sicard in seiner
Korrespondenz  mit  seinem Förderer  Pierre-Louis  Roederer  die  von ihm „erfundene“
Gestensprache als ein Geheimnis von nationalem Interesse [AN: 29AP/12: 433]. 

Der Taubstumme war für Sicards Cours d'instruction d'un sourd-muet de naissance (1799)
eine experimentelle Ressource zur Produktion einer solchen Zeichensprache. Um den
Erfordernissen des  „analytischen“  Projektes  Sicards  zu  genügen,  musste  die  Figur  des
Taubstummen als  eine  tabula  rasa  stilisiert  werden.  Der  Taubstumme sei  „ein in der
Gesellschaft vollkommen nichtiges Wesen, ein lebender Automat, eine Statue, wie sie
Charles Bonnet präsentiert und nach ihm Condillac; eine Statue, deren Sinne man einen
nach  dem  anderen  öffnen  und  lenken  muss  und  den  Sinn  ersetzen,  dessen  sie

idées même les plus abstraites deviennent presque visibles, et qui, dans sa décomposition, simple à la
fois et savante, présente la véritable grammaire, non des mots, mais des idées“ [Talleyrand 1791: 100].

16 Vgl. zur Geschichte des Instituts [Buton 2009]. 
17 Vgl. zum Meter [Alder 2005]; zur Reform der Straßennamen vgl. [Ferguson 1997], die die These

vertritt, dass sich zwar im Rahmen der Revolutionen in Frankreich in Paris die Topographie änderte,
dass  aber  die  wirkliche  Veränderung  in  der  Toponymie  stattfand  [ebd.:  12],  die  sich  den
Veränderungen der Struktur der  Macht anglich.  Im Rahmen der Französischen Revolution wurde
dann versucht, „natürliche“ Namen für Straßen und Plätze einzuführen, wie etwa der Vorschlag von
Grégoire 1794. Für die Reform der chemischen Nomenklatur vgl. [Bensaude-Vincent 2002: 176-181]
und [Lavoisier 1787]; Lavoisier brachte die Reform der chemischen Nomenklatur in Verbindung mit
der  Metaphysik  der  Sprache,  die  er  Condillac  entnahm;  die  chemische  Sprache  war  für  ihn eine
„analytische  Methode“,  die  von  ihrem  alchimistischen  Ballast  befreit  werden  musste,  um  die
„Wahrheit“  ausdrücken  zu  können.  Zur  Vereinheitlichung  der  arabischen  Umschrift,  die  die
französische Regierung 1803 im Zuge der Publikation der Description de l'Égypte in Auftrag gab, vgl.
[Volney 1819: VII-VIII]. Die Jury, die über die Adäquatheit des Vorschlags von Volney entscheiden
sollte,  bestand bezeichnenderweise neben „Orientalisten“ (Sacy, Langlès) auch aus  Chemikern und
Mathematikern (Monge, Bertholet, La Croix). 
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bedauerlicherweise  beraubt  ist“.18 Diese  Sicht  auf  den Taubstummen als  vollkommen
leeres  tableau  wurde  in  der  Tagespresse  und  in  wissenschaftlichen  Periodika
reproduziert.19 Die  absolute  Leere  des  Taubstummen  erlaubte,  ihn  eine  Sprache  zu
lehren,  die  vollkommen  frei  von  den  Fehlern  und  Missbräuchen  war,  die  für  die
Zeitgenossen ein Zeichen der Geschichte waren. Auch in anderen Kontexten der Reform
von Zeichensystemen war es deshalb in der  „analytischen Schule“ häufig so,  dass die
„Geschichte“  (histoire)  mit  dem  kritisierten  Feudalsystem  in  Verbindung  gebracht
wurde,  während  die  Neuschöpfung  der  Zeichen  nach  Maßgabe  der  Vernunft  eine
Manifestation der „Natur“ war.20 Der Taubstumme als tabula rasa und Angehöriger eines
„ganz neuen Volkes“21 war eine Möglichkeit, die Geschichte neu beginnen zu lassen; eine
perfekte  Geschichte  zu  schaffen  mithilfe  einer  analytischen Konzeption  der  Sprache.
Roederer  glaubte  sogar,  dass  in  der  Sicardschen  Konzeption  der  analytischen
Gestensprache das Schema einer universellen und „philosophischen“ Sprache gefunden
werden  könne  [Roederer  1799].  Der  emphatische  Glaube  an  die  „Wildheit“  des
Taubstummen vor seiner Erziehung war insofern eine notwendige Vorbedingung, um
eine sensualistische Philosophie, die sich auf Condillac berief, in einer „experimentellen“
(experimentale) Weise umzusetzen.  Oben zitierte  Passage aus dem Cours  d'instruction
zeigt  schon  Sicards  Bezug  zu  Condillacs  Konzeption  der  Statue,  die  dieser  als
explanatorisches Modell verwendet hatte, um zu erklären, wie die geistigen Vermögen
aus beinahe nichts entstanden.22 Der Sicardsche Taubstumme war etwas sehr Ähnliches:

18 „c'est un être parfaitement nul dans la société, un automate vivant, une statue, telle que la présente
Charles Bonnet, et d'après lui, Condillac; une statue dont il faut ouvrir, l'un après l'autre, et diriger tous
les sens et suppléer à celui dont il est malheureusement privé“ [Sicard 1799: vi-vii].

19 Vgl. etwa: „Pour juger convenablement M. Sicard, il  faut se transporter à son cours.  De quel
spectacle merveilleux et attendrissant un curieux n'est-il pas frappé? Il contemple des satues inanimées
et muettes; bientôt il va les voir parler leur âme debarrassée tout-à-coup de ses entraves, se manifester
et se faire entendre à l'aide du nouveau sens imaginé pour eux par l'abbé de l'Epée“ [ Journal des débats,
5.7.1803:  6];  ähnliche  Beschreibungen  finden  sich  in  [Bulletin  de  l'Europe,  26  fructidor  VII],
[ Journal des débats, 27.2.1805: 2]. 

20 So verknüpfte etwa Talleyrand in seinem Vorschlag zur Reform der Maße und Gewichte – der
schließlich  nicht  angenommen  wurde  –  die  alten  Maße  und  Gewichte,  die  an  landesherrliche
Privilegien  geknüpft  waren,  mit  der  „anarchie  féodale“  [Talleyrand  1790:  7],  die  „ungeheure
Missbräuche (abus)“ [ebd.: 11] mit sich gebracht und die Bauern daran gehindert habe, Handel zu
treiben; wenn das Geld frei würde, so würden auch der Handel (commerce) und mit ihm die Bauern
selber frei. 

21 „peuple tout neuf “ [Sicard 1792: vii].
22 Condillac setzte die Figur der Statue ein, um seine epistemologische Position zu erklären, die
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„[I]m Augenblick ihrer  Erziehung sind sie  noch vollkommen wild!  Man präsentierte
ihnen, ohne Unterlass, die Worte einer Sprache, die die Erfahrung einer großen Zahl von
Zeitaltern  nicht  aufhörte  zu  vervollkommnen,  ohne  darüber  nachzudenken,  dass  die
Welt für sie noch in der Wiege ist“.23

Sicard war davon überzeugt, dass, um die perfekte Sprache zu kreieren, dieses der richtige
Ausgangspunkt  wäre:  ein  unschuldiges  Wesen,  bereit  und  gewillt,  die  Lehren  der
aufgeklärten Grammatik aufzusaugen und damit das aufgeklärte Wesen par excellence zu
werden.  Sein  Cours  d'instruction  wurde  deshalb  auch  als  eine  „experimentelle
Grammatik“ und eine „experimentelle Metaphysik“ angepriesen.24 Diese Ansicht findet
sich auch in der ministeriellen Korrespondenz und in Berichten wieder. Ein Bericht an
den  Innenminister  über  die  Nützlichkeit  des  Pariser  Taubstummeninstituts,  der
vermutlich  an  VI  geschrieben  worden  ist  (1797),  meint,  dass  Administratoren  und
Philosophen sich für diese Schule interessieren sollten, die „Condillac in der Praxis“ sei.25

Für eine Leserin, die mit diesen Debatten um Sprache und Analyse nicht vertraut ist,

davon ausging, dass der Gebrauch der Sinne, anders als er selbst und Locke es zuvor behauptet hatten,
gelernt werden müsse, und dass die Menschen mit dieser Fähigkeit nicht auf die Welt kämen: „wir
stellen uns eine Statue vor, die innerlich genauso wie wir organisiert ist und durch einen Geist beseelt,
der aller Art von Ideen beraubt ist. Wir nehmen außerdem an, dass das Äußere aus Marmor ihr den
Gebrauch keines Sinnes erlaubt und wir behalten uns die Freiheit vor, sie nach unserem Belieben für
die verschiedenen Eindrücke zu öffnen, für die sie empfänglich sind“ [„nous imaginâmes une Statue
organisée  intérieurement  comme nous,  &  animée  d'un  esprit  privé  de  toute  espece  d'idées.  Nous
supposâmes encore que l'extérieur tout de marbre ne lui permettoit l'usage d'aucun de ses sens, & nous
nous  réservâmes  la  liberté  de  les  ouvrir  à  notre  choix  aux  différentes  impressions  dont  ils  sont
susceptibles“ [Condillac 1792 [1754]: 3]].

23 „au moment de leur instruction, ils sont encore absolument sauvages! On leur présenteroit, sans
cesse, les mots d'une langue que l'expérience d'un grand nombre de siècles n'ont cessé de perfectionner,
sans songer que, pour eux, le monde est encore à son berceau“ [Sicard 1799: 497]. 

24 „Auch  wäre  die  Nützlichkeit  eines  solchen  Vesuchs  nicht  beschränkt  auf  das  glückliche
Individuum, das sein Objekt war; und man kann sagen, dass der Cours d'Instruction d'un Sourd-Muet
de naissance eine Art experimenteller Lehrgang in Metaphysik und Grammatik sein wird, geeignet für
die Unterweisung aller Kinder“ [„Aussi, l'utilité d'un pareil essai ne sera-t-elle pas bornée à l'heureux
individu qui en fut l'objet; et l'on peut dire que le Cours d'Instruction d'un Sourd-Muet de naissance sera
une sorte de Cours de Métaphysique et de Grammaire, expérimentales, propre à l'Instruction de tous
les enfans“ [Sicard 1799: Avertissement de l'éditeur, x]].

25 “condillac mis en pratique” [AN: F/17/1145: Dossier 10].
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mag es befremdlich erscheinen, dass die Figur des Taubstummen in einer solchen Weise
produziert  wurde.  Deshalb  ist  es  umso interessanter,  dass  diese  Idee  auch  in  Sicards
eigener Zeit kritisiert worden ist. 

4: Sicard und seine Kritiker

Der Buchbinder Pierre Desloges war der erste Taubstumme, der eine Autobiographie
publizierte,  die  1779 erschien,  etwa zehn Jahre,  bevor  Sicard anfing  zu publizieren.26

Desloges  war  verwickelt  in  die  Kontroverse  zwischen Épée und Deschamps über  die
Frage  der  Dignität  der  Gestensprache  und  verteidigte  diese  zusammen  mit  Épée.
Gleichwohl  kritisierte  er  auch  den  Ansatz  Épées,  der  davon  ausging,  dass  die
Taubstummen nicht von sich selbst aus eine Sprache lernen könnten, und er betonte die
Alltäglichkeit  von  Taubstummen,  die  in  den  Pariser  Werkstätten  arbeiteten  und
selbstverständlich eine Idee von Gott hätten: 

„Es  gibt  von Geburt  an Taubstumme,  Arbeiter  in  Paris,  die  weder  lesen noch schreiben
können und die niemals den Unterricht bei Herrn Abbé de l'Épée besucht haben. Sie wurden
für derart gut unterrichtet in ihrer Religion einzig über den Weg der Zeichen befunden, dass
man sie als würdig erachtet hat, zu den Sakramenten der Kirche zugelassen zu werden und
sogar zu denen der Eucharistie und der Hochzeit.“27

Die Kritik an der Idee, dass Taubstumme ohne die Hilfe Lautsprechender von sich aus
sich nicht zu bilden vermöchten, existierte also schon vor der Zeit Sicards. Eine direktere
Kritik  an  Sicard wurde  von einem Kollegen  in  der  SOH, Urbain  René Le  Bouvier-
Desmortiers, formuliert. Wie Sicard machte auch Le Bouvier-Desmortiers seine eigenen
Erfahrungen  und  Beobachtungen  (expériences  und  observations)  mit  Taubstummen

26 Zu  Publikationsumständen  und  eine  historische  Darstellung  der  Situation  Taubstummer  in
dieser Zeit vgl. [Quartararo 2008: 16ff ]; vgl dazu auch [Lane 1979: 95], sowie [Lane 1984 [1982]:
27ff.].

27 “Il y a des sourds & muèts de naissance, ouvriers à Paris, qui ne savent ni lire ni écrire, & qui n'ont
jamais assisté aux leçons de Mr l'Abbé de l'Épée, lesquels on été trouvés si bien instruits de leur religion
par la seule voie des signes, qu'on les a jugé dignes d'être admis aux Sacremens de l'Église, même à ceux
d'Eucharistie & du Mariage” [Desloges 1779: 14-15].
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geltend. Während Sicard ein Narrativ präsentierte, das auf einem einzigen taubstummen
Individuum basierte,  Jean Massieu,  der als  eine Art Modell  die  ganze Population der
Taubstummen und die „natürliche“ Sprache einem experimentellen Zugriff zugänglich
machen sollte, vertrat Le Bouvier-Desmortiers die Position, dass die Untersuchung der
Natur von Taubstummheit und ihrer Sprache auf der Sammlung von Beobachtungen an
verschiedenen Gegenständen basieren müsse [Le Bouvier-Desmortiers 1800: iv]. Diese
Sammlung wurde teilweise in der Form geschriebener Dialoge präsentiert, die auf der
schriftlichen Kommunikation mit Taubstummen basierte.

Der  Dialog  war  dazu  vorgesehen,  zu  zeigen,  dass  Taubstumme zwar  ontologisch  der
gleiche  Typ  Wesen  waren  wie  vermeintlich  normale  menschliche  Wesen,  dass  die
Erfahrung  aber  wiederholt  zeige,  dass  der  Unterricht  Taubstummer  sehr  magere
Resultate erbringe.28 Die Publikation von Dialogen mit Taubstummen war eine populäre
Technik,  eine lokale  Erfahrung für  ein  größeres  Publikum zugänglich  zu machen.  Es
handelte  sich  um  den  Versuch,  den  Annahmen  über  die  Sprache  Taubstummer  die
Evidenz  einer  gelebten  Erfahrung  zu  verleihen.  Wie  man an der  Differenz  zwischen
Sicard und Le Bouvier-Desmortiers sieht,  konnte diese Evidenz konträre Sachverhalte
belegen. Im Fall von Sicard, der neben der Publikation von Dialogen durch öffentliche
Vorführungen  versuchte,  die  „analytische  Gestensprache“  zu  verbreiten,  spiegeln  die
Berichte  über  diese  öffentlichen  Sitzungen  die  Produktion  der  beinahe  magischen
Fähigkeit des Taubstummenlehrers, aus vermeintlich Wilden Menschen zu „schöpfen“.
Die folgende Beschreibung – viele ähnliche könnten hier zitiert werden – stammt aus
dem Bulletin de l'Europe des Jahres 1799: „Ich habe dem Unterricht Sicards beigewohnt,
es  hieß,  der  Schöpfung  des  Menschen  beizuwohnen  [...].  Inmitten  der  abstraktesten
Diskussionen, während Sicard in die Köpfe seiner jungen Schüler die subtilsten Ideen der
Metaphysik eintreten ließ, führte er sie immer von einer idealen Welt in die Welt, die
Kinder bewohnen sollten, zurück, [die Welt] der Brüder und Freunde [...].“29

28 „Voilà les fruits de quatre ans d'éducation qui, comme on peut juger, ne valent pas, à beaucoup
près, les frais de culture“ [Le Bouvier Desmortiers 1800: 251].

29 “J'ai  assisté  aux leçons de  Sicard,  c'étoit  assister  à  la  création de l'homme [...].  Au milieu des
discussion les plus abstraites, lorsque Sicard faisoit entrer dans la tête de ses jeunes élèves les idées les
plus subtiles de la métaphyique, il les ramenoit toujours d'un monde idéal dans le monde que doivent
habiter des enfans, des frère et des amis [...]” [Bulletin de l'Europe, 26 fructidor an VII (12.9.1799)].
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Diese  Figur  der  Schöpfung  des  Menschen  wurde  von  Le  Bouvier-Desmortier  stark
kritisiert,  der auch die Annahme der  tabula rasa  ablehnte. In der geschriebenen Form
sollten die publizierten Dialoge Sicards den Eindruck vermitteln, dass der Taubstumme
gleichsam durch die Bemühungen eines aufgeklärten Lehrers ins Sein gehoben würde.
Vor allem die Präsentation des taubstummen Musterschülers Jean Massieu war für Sicard
ein effektives Mittel, um eine Öffentlichkeit für seine analytische Methode herzustellen.
Im Gegensatz zu denen Le Bouvier-Desmortiers' zeigten diese Dialoge den vollständigen
Erfolg  der  Methode  des  Taubstummenlehrers.  Dies  war  auch  der  Fall  für  nicht-
publizierte  Skizzen  solcher  Dialoge.30 Sie  waren  so  gestaltet,  dass  die  Figur  des
Taubstummen als  tabula rasa  vor seiner Erziehung sinnfällig wurde und der Lehrer als
eine Figur der Philanthropie und Aufklärung stilisiert. 

Viele  Stimmen  widersprachen  Sicard,  insbesondere  seiner  Beschreibung  des
Taubstummen  als  „vollkommen  wild“.  Nach  den  Kritiken,  die  an  seinem  Cours
d'instruction  von 1799 geäußert worden waren, reagierte er auf sie in der  Théorie  des
signes  (1808).  Er  entschuldigte  sich  im Vorwort  dafür,  dass  er  den Taubstummen so
unvorteilhaft gezeichnet habe, wiederholte  indes dieselbe unvorteilhafte Beschreibung
ein  paar  Seiten  später.31 Auch  im  Vergleich  mit  früheren  Beschreibungen  des
Taubstummen ist ein auffälliger Zug der Texte Sicards, dass häufig direkte Widersprüche
hingenommen werden,  indem der  Taubstumme einerseits  als  tabula  rasa  geschildert
wird,  andererseits  nicht.  Innerhalb  des  theoretischen  Rahmens  seines  Systems
analytischer  Zeichen  war  die  tabula  rasa-Annahme  einfach  die  notwendige
Voraussetzung  zur  Legitimierung  und  Konsolidierung  des  analytischen  Typs  von
Sprachforschung, weshalb die konträre Beschreibung des Taubstummen, sobald es um
die  Begründung  dieses  Systems  zu  tun  war,  unsichtbar  gemacht  wurde.  Diese
Unsichtbarkeit war mithin die Bedingung für das Funktionieren seiner Epistemologie.
Dies möchte ich Sicards blinden Fleck nennen und noch etwas näher beschreiben.

Wenn Sicard versuchte, eine wissenschaftliche Form der Sprachforschung zu begründen,

30 In den wenigen erhaltenen archivalischen Quellen zur SOH der BMHN findet sich ein Beispiel
einer solchen Unterhaltung, die Jauffret mit Massieu in geschriebener Form möglicherweise geführt,
in jedem Fall festgehalten hat [BMHN: Documents [...] de la Société des obervateurs de l'homme]. 

31 Die Entschuldigung findet sich in [Sicard 1808: Band 1, xi]; im chapitre préliminaire betont er
dann allerdings wieder, dass die Taubstummen bei ihrem Eintritt ins Institut absolument sauvages seien
und dass sie noch keine Idee von Moral hätten [etwa ebd.: 15]. 
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so  bezog  er  sich  dabei  zum  einen  auf  die  in  Frankreich  um  1800  noch  lebendige
Tradition der grammaire générale, die versuchte, ein für alle Partikularsprachen universell
gültiges System der Ordnung von (sprachlichen) Zeichen zu formulieren. Zum anderen
versuchte er, an die in der Konsulatszeit erfolgreichen Wissenschaften anzuknüpfen, die
sich auf Beobachtungen und Experimente stützten.  Unter den vielen Bezügen, die in
dieser Hinsicht hergestellt worden sind, sticht der Bezug zur Geographie heraus, die in
der  Zeit  um  1800  in  einem  Prozess  der  disziplinären  Neuformierung  und
epistemologischen  Reformulierung  begriffen  war.32 Ein  Bericht  über  das
Taubstummeninstitut  stellt  die  Verbindung  zwischen  den  Beobachtungen  der
Geographen und denen Sicards her; der Taubstumme ist nach diesem Bericht so etwas
wie  eine  kleine  Welt  der  Ideen:  „[W]ie  auf  einer  riesigen  Weltkarte  ermittelt  der
philosophische Geist des Lehrers zwischen den Ideen, von denen geurteilt wird, dass sie
die Oberfläche bedecken, die Beziehungen, die sie untereinander verbinden.“33

Die Karte der Welt mit der Karte des menschlichen Geistes in Beziehung zu setzen und
die Praktiken der Erforschung dieser Karten zu vergleichen, bedeutete für diesen Bericht,
die  Beobachtungspraktiken  der  Sprachforschung  mit  denen  der  Geographie  zu
verbinden und damit zu nobilitieren.

Die epistemische  Praxis  der  Beobachtung  war  für  Sicard  der  einzige  Weg,  von einer
„frivolen“ Metaphysik ohne Begründung in der Natur zu einer „gesunden“ Metaphysik,
die  auf  der  Beobachtung  der  Natur  basierte,  fortzuschreiten.  Die  Vergangenheit  der
Wissenschaft von den Ideen und ihren Zeichen sei geprägt gewesen von einem Mangel
an  Beobachtungen:  „Um den  wechselseitigen  Einfluss  der  Zeichen  auf  die  Ideen  zu
entdecken,  wurden  vergeblich  mehrere  Versuche  unternommen.  Keine  Beobachtung
wurde angestellt.“34

Diese Beobachtung, deren Bericht Sicard mit dem Cours d'instruction  und der  Théorie
des signes  vorlegte, basierte auf zwei grundsätzlichen Annahmen: (1) Jedes menschliche

32 Vgl. dazu [Goldewska 1999:57ff.],  die  beschreibt,  wie die  Praxis der Geographen im Feld die
„cabinet geographers“ immer mehr in Frage stellte und deshalb ein Kampf um die Defintionshoheit
ausbrach, was Geographie eigentlich sein sollte.

33 „comme sur une vaste mappe monde le genie philosophique de l'Instituteur établit entre les idées
qui sont censées en couvrir la surface, les rapports qui les lient entr'elles“ [AN: F/17/2500]. 

34 „En vain, pour découvrir l'influence réciproque des signes sur les idées, plusieurs essais avoient été
tentés. Aucune observation ne fut faite” [Sicard 1799: viii].
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Wesen ist vor seiner Erziehung gleich; (2) der Taubstumme ist vollkommen unerzogen.
Wenn  diese  Voraussetzungen  akzeptiert  werden,  so  erscheint  es  möglich,  sich  eine
Epistemologie vorzustellen, bei der die Beobachtung eines taubstummen Individuums
Resultate  für  alle  oder  doch  zumindest  sehr  viele  Individuen  erbringt.  Dieses
epistemische Modell war auch während Sicards Lebenszeit recht erfolgreich, scheiterte
jedoch  in  einem  größeren  Kontext.  In  dieser  größeren  Perspektive  war  eine  solche
Epistemologie ein ephemeres Phänomen, das eher einen epistemischen Wandel markiert
als ein dauerhaftes Forschungsprogramm. Indem diese Epistemologie zum einen in der
Tradition der  grammaire  générale  verwurzelt  war  und andererseits  eine  Rhetorik  der
Beobachtung bediente, verwies sie auf die anderen Beobachtungspraktiken, die sich im
Bereich  der  Produktion  von  Wissen  über  Sprache  entwickelten.  Diese  anderen
Beobachtungspraktiken wiesen indes in eine sehr andere Richtung, was nun (1) anhand
der Verwaltungspraktiken des Pariser Taubstummeninstituts dargestellt werden soll und
(2) anhand der „vergleichenden Grammatik“.

5: Die Verwaltung des Wissens

Ein zentrales  Projekt  in  Frankreich  war  nach dem Staatsstreich Napoleons  1799 der
Aufbau einer neu konzipierten Verwaltung; die Figur des Verwalters deshalb noch nicht
auf eine bestimmte Praxis festgelegt,  sondern Gegenstand der Aushandlung.35 Für das
Taubstummeninstitut  war  in  dieser  Hinsicht  Joseph  Marie  Degérando  ein  zentraler
Akteur,  der  die  Verwaltung  als  ein  Zentrum  der  Produktion  von  Wissen  über
Taubstumme und Taubstummheit konstruierte. François Buton hat, detaillierter als ich
es hier zu bieten vermag, gezeigt, wie nach Sicards Tod die Pariser Taubstummenschule
der  Gegenstand einer  ausgeklügelten und mit  großem kulturellen Kapital  versehenen
Technik der Verwaltung wurde [Buton 2009: 118ff.].  Der  Verwalter  war  dabei  nicht
einfach der Produzent von Ordnung, sondern die Schnittstelle verschiedener Ressourcen
des  Wissens.  Sylvestre  de  Sacy  etwa  meinte,  dass  der  Verwalter  das  Wissen  des
Philosophen  und  des  Historikers  verknüpfe  und  so  eine  Art  höherer  Ordnung  des

35 Vgl.  hierzu  die  umfangreiche  Studie  Igor  Mouilliers  zu  den  Restrukturierungen  des
Innenministeriums  1799-1814  [Moullier  2004]  sowie  den  Beitrag  Martin  Herrnstadts  in  diesem
Band. 
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Wissens produziere.36 Als er dies schrieb, war er Teil des  Beirats zur Vervollkommnung
[der  Kunst,  Taubstumme  zu  unterrichten]  (Conseil  de  perfectionnement),  der  in  den
1820er Jahren nach dem Tod Sicards gegründet worden war.37 Nach dem Scheitern von
Ansätzen  dieser  Art,  sollte  die  Produktion  von  Wissen  über  Taubstumme  und  die
Methoden ihrer Erziehung Gegenstand einer großen Sammlung von Daten in der ganzen
Welt werden.38 Auch wenn diese Bestrebungen immer noch nicht vollständig erfolgreich
waren,  brachten  sie  gleichwohl  eine  beträchtliche  Sammlung  von  Berichten  von
Taubstummeninstituten aus Amerika, Irland, der Schweiz,  Deutschland und natürlich
Frankreich hervor. Ein erstes Circulaire an alle Taubstummeninstitute in der Welt wurde
1827 herausgebracht. Degérando formulierte darin die programmatische Ambition, das
Pariser Taubstummeninstitut zum Zentrum aller Taubstummeninstitute in der Welt zu
machen  [Degérando  1827b].  In  dieser  Hinsicht  war  das  Projekt  Degérandos  also
ambitionierter als das Sicards, der nicht beabsichtigte, das Pariser Institut zum Zentrum
der Welt zu machen. In anderen Hinsichten war es allerdings auch bescheidener: Das

36 Sacy zufolge bietet die Kunst der Taubstummenerziehung „ein Problem, oder vielmehr eine Folge
von Problemen, die es Wert sind, die Betrachtungen des Philosophen, des Historikers und vor allem
des Verwalters, des Freundes der Menschlichkeit, zu beschäftigen. Der erste wird sich damit befassen,
die  Theorie  zu vertiefen, der zweite, die  Fakten zu sammeln und der dritte,  in den Lektionen der
Theorie  und den Resultaten der  Erfahrung das  Mittel  zu suchen,  die  Klippen zu vermeiden,  die
Lücken zu füllen, die Fortschritte zu sichern und die Methoden zu vereinfachen und in Ordnung zu
bringen“  [„un  problème  ou  plutôt  une  suite  de  problèmes  dignes  d'occuper  les  méditations  du
philosophe, de l'historien, et sur-tout de l'administrateur ami de l'humanité. Le premier s'appliquera à
en approfondir la théorie, le second à recueillir les faits, et le troisième, à chercher dans les leçons de la
théorie et dans les resultats de l'expérience, le moyen d'éviter les écueils, de remplir les lacunes, d'assurer
les succès, et de simplifier et régulariser les méthodes” [Sacy 1828: 324]]. 

37 Dieser  Beirat  wurde  gegründet,  um  im  Rahmen  der  Verwaltung  des  Pariser
Taubstummeninstituts  Verbesserungen  einzuführen.  Degérando,  der  lange  Zeit  die  Leitung  der
Verwaltung innehatte, führte über den Conseil de perfectionnement aus: „La première proposition qui
terminait ce travail avait pour objet de solliciter la création d'un Conseil de perfetionnement, qui, placé
auprès  de  l'Institut  royal,  et  s'unissant  au  Conseil  d'administration,  apportât  dans  ce  grand
établissement toutes les lumières dont le concours est nécessaire à la bonne direction des études [...] le
Conseil de perfectionnement a été institué; ils est composé en ce moment de MM. Raynouard [...];
Abel Rémusat [...]; Ordinaire [...]; Frédéric Cuvier; [...] Feuillet [...]. MM. Maine de Biran et le baron
Sylvestre de Sacy, qui en ont fait aussi partie ont été ravis, l'un par une mort prématurée qui a vivement
affligé les amisde la philosphie [...], l'autre par des ménagemens que réclame une santé affaiblie et si
précieuse aux sciences“ [Degérando 1827a: Band 2, 659-660].

38 Hierfür sollte, so Degérando, ein regelmäßiges und weit ausgedehntes Korrespondentennetzwerk
dienen [Degérando 1827b: 3].
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Wissen, das generiert werden sollte, war spezifisch auf Taubstumme bezogen und nicht
generell  auf  die  Schaffung  einer  Universalsprache  und  die  Erforschung  des
Zusammenhangs zwischen Zeichen und Ideen.

Der Verwaltungsbeirat (Conseil d'administration) und der Beirat zur Vervollkommnung
(Conseil  de  perfectionnnement),  die  diesen  Typ  der  Erforschung  von  Taubstummheit
betrieben, sammelten v.a. auch Berichte,  die das Vorkommen von Taubstummheit von
klimatischen Bedingungen abhängig machten. Als Beispiel sei hier ein Bericht über das
Vorkommen von Taubstummheit in Kanada zitiert: 

„Nach diesen Daten folgt, dass es eine sehr viel größere Proportion von Taubstummen in
Quebec (Stadt) gibt als in Montreal (Stadt) ..., die [...] alle am selben Fluss St. Laurent liegen,
die  erste  [Stadt]  60  Meilen  N.N.O.  von  der  zweiten,  in  einem  sehr  viel  kälteren  und
feuchteren Klima. Die Gezeiten sind dort stark, die Winde von Nord-Osten häufig – das
Elend der Armen ist hier größer im Winter. Gleichwohl ist die allgemeine Proportion der
Taubstummen im Distrikt Montreal größer, wo es 1 pro 1142 gibt, als in dem Quebecs, wo
es nur einen pro 1333 gibt“ [INJS: I.N.J.S. Archives].39

Der  Taubstumme  wurde  hier  zu  einem  Forschungsobjekt,  über  das
Ausgangsphypothesen bestanden, die getestet wurden. Zugleich entstanden statistische
Techniken  der  Datenerhebung,  die  einen  solchen  Test  methodisch  anleiteten.40 Die
Taubstummheit  als  Übel  wurde  wie  andere  Krankheiten  behandelt  und  deshalb  mit
ungünstigen klimatischen Bedingungen in Verbindung gebracht,  was in diesem Fall  –
und in einigen anderen Fällen – zwar mit den gesammelten Daten in Konflikt geriet,
aber deshalb als Hypothese noch nicht fallengelassen wurde. Der Taubstumme wurde
zunehmend  nicht  mehr  als  Individuum,  sondern  als  Population  behandelt:  eine
Gesamtheit von Daten, Hypothesen, Folgerungen, die das taubstumme Individuum als

39 „D'après ces données, il suit qu'il y a un proportion beaucoup plus forte d. Sourd Muets à Québec
(ville) qu'à Montréal (ville)....toutes [...] situées sur le même fleuve St. Laurent, la première à 60 lieues
au N.N.E. de la seconde, dans un climat beaucoup plus froid et plus humide. les marées y sont fortes,
les vents d. N.E. fréquents – la misère des pauvres y est plus grande en hiver. Cependant la proportion
générale des SourdsMuets est plus forte dans le district d. Montréal, où il y a 1 sur 1,142, que dans
celui de Québec, où il n'y a que 1 sur 1,333“

40 Vgl. zur Geschichte der Statistik auch den Beitrag Martin Herrnstadts in diesem Band.
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Ergebnis  eines  Wahrscheinlichkeitskalküls  produzierte.41 Die  Taubstummheit  selber
wurde  in  diesem Prozess  zu  einer  geheimnisvollen  Entität,  die  als  Erklärung  für  die
vielfältigsten Wirkungen herangezogen werden konnte, da sie als eine Leerstelle, als ein
blinder Fleck in dieser Epistemologie figurierte. Dieses statistisch-medizinische Wissen
über  Taubstummheit  stellte  aus  diesem  Grund  Analogien  zu  tradierten
Wissensbeständen  her,  die  erhellen  sollten,  was  für  eine  Art  Gegenstand  der
Taubstumme war.  Bei  Jean  Itard,  Mediziner  am Pariser  Taubstummeninstitut,  finden
sich  etwa  Beschreibungen,  die  den Taubstummen in  die  Nähe der  von Montesquieu
beschriebenen  Völker  des  Südens  rücken:  lüstern,  unvernünftig,  für  tiefe  Gefühle
unempfänglich.42 Diese  Beschreibung  wird  nur  möglich,  indem  die  Taubstummheit
selber  zunächst  unerklärt  und  undefiniert  bleibt,  da  ansonsten,  in  der  analytischen
Definition der Taubstummheit – als Unfähigkeit,  zu hören und zu sprechen – solche
Wirkungen nicht zuschreibbar gewesen wären. Indem Itard die Taubstummheit als einen
blinden  Fleck,  als  ein  Geheimnis,  behandelte,  konnte  er  auch  Hypothesen  darüber
entwickeln, welche Wirkungen ihrem Vorliegen zuzuschreiben waren. Die Übernahme
des Konzepts der „Sensibilität“ – ein Konzept, das immer wieder herangezogen wurde,
um Repressionszusammenhänge zu legitimieren, beispielsweise in der Diskussion über
das Wahlrecht der Frauen43 – die beim Taubstummen anders ausgebildet wäre, war eine
Möglichkeit, diese Unterschiede zu erklären. Das Sammeln von Beobachtungen wurde
in diesem medizinisch-statistischen Wissensbereich zu einem Mittel, das Geheimnis der
Taubstummheit als Organisationsprinzip einer Verstreuung von Daten immer näher zu
umkreisen und zu bestimmen. Als Geheimnis war die Taubstummheit somit der Motor
dieser Epistemologie.

Um  zu  verstehen,  durch  welche  Parameter  dieser  Wandel  epistemologisch
gekennzeichnet war, wird hier in Rücksicht gestellt, dass er nicht nur für die Produktion
von Wissen  über  Taubstumme und ihre  Sprache  kennzeichnend war.  Vielmehr  wird
durch ihn ein allgemeinerer Wandel angezeigt, dessen Konstellationen vor langer Zeit
von Michel  Foucault  beschrieben worden sind.44 Wenn die Zeitspanne der SOH ein

41 Zur Entwicklung des statistischen Denkens vgl. [Desrosières 2005 [1993], Krüger 1987].
42 Vgl. dazu [Itard 1821: Band 2, 427]; [Montesquieu 1819 [1748]: Buch 14]. 
43 Als ein Beispiel sei hier die Diskussion über das Wahlrecht von Frauen herangezogen; in einem

anonymen Artikel im  Journal de Paris  wird behauptet, dass Frauen aufgrund ihrer Sensibilität kein
Wahlrecht erhalten sollten [ Journal de Paris, 23 pluviose an VII (11.2.1799): 630-632].

44 Foucault beschreibt in diesem Zusammenhang, wie sich um 1800 eine Macht formiert hat, die er
„Bio-Macht“ nennt und die auf die Regulierung von Funktionen des Lebens größerer Gruppen von
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wenig näher betrachtet wird, lässt  sich sehen, dass innerhalb und außerhalb der SOH
viele  verschiedene Ansätze  existierten,  die  epistemische  Basis  der  Sprachforschung  zu
reformulieren.  Die  meisten  dieser  Ansätze  stimmten  darin  überein,  dass  diese  neue
Sprachforschung  auf  der  Sammlung  von  Beobachtungen  gegründet  sein  sollte,
unterschieden sich allerdings dramatisch darin, was das bedeuten konnte.

6: Eine geheimnisvolle Natur

Der epistemologische Ansatz Sicards ging von der Transparenz der Natur aus und davon,
dass  die  Ordnung  der  Natur  und  die  Ordnung  der  Zeichen  –  die  Grammatik  –
grundsätzlich erkennbar  wäre.  Diese  Überzeugung wurde durch die Proliferation von
rätselhaften  und  geheimnisvollen  Entitäten  in  Frage  gestellt,  die  die  Ordnung  der
natürlichen Grammatik verschleierten. Man könnte sagen, dass die Epistemologie,  die
diese geheimnisvollen Entitäten produzierte, aktiv und bewusst einen anderen Typ von
blindem  Fleck  hervorbrachte,  der  mit  der  Figur  des  Ursprungs  identifiziert  werden
müsste.  Dieser  Ursprung  als  Figur  des  Geheimnisses  wurde  besonders  in
deutschsprachigen Publikationen eingeführt und figurierte auch in französischen Texten,
die ihn häufig aus den deutschen entnahmen. Wieder ist Degérando eine prominente
Figur. Neben Charles de Villiers war er einer der ersten und nach Azouvi und Bourel eine
der  stärksten  Stimmen,  die  Kants  Philosophie  in  Frankreich  salonfähig  zu  machen
versuchten  [Azouvi/Bourel  1991:  11-15].  Er  focht  den  Ansatz  der  „sensualistischen
Philosophie“ mit der Annahme einer aktiven Entität im Subjekt an,  die nicht erklärt
werden  könnte.  Victor  Cousin  machte  später  dieses  „Ich“  („moi“)  populär.45 Diese
Entität  sollte ein Geheimnis  sein,  das  nur durch die  Sammlung von möglichst  vielen
Beobachtungen annäherungsweise bestimmt werden konnte. 

Auch in den Wissenschaften von der Sprache wurde ein ähnliches Geheimnis eingeführt.
Wilhelm von Humboldt hatte  Degérando über  die „Metaphysik  jenseits  des Rheins“

Menschen gerichtet war; die Aktivitäten der Verwaltung fügen sich in diese Machtform ein [Foucault
2001 [1997]: 282ff.].

45 Jan Goldstein vertritt die These, dass die Erfindung des „Selbst“ (moi) auf die Destabilisierung
des  Subjekts  reagierte,  die  mit  der  Umstrukturierung  der  französischen  Gesellschaft  nach  1789
einsetzte  [Goldstein  2005:  11].  Die  Cousinianische  Psychologie  habe,  so  Goldstein,  aktiv  zur
Formierung eines bürgerlichen, aktiven Selbst beigetragen [ebd.: 12ff.].
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informiert [Hamy 1909] und gehörte neben Akteuren wie Bopp, Grimm oder Schlegel
mit zu einer ersten Welle von Autoren, die eine neue Sprachwissenschaft zu begründen
suchten.  Er  soll  hier  exemplarisch  für  die  epistemische Funktion der  „vergleichenden
Grammatik“,  welche die  Idee des  geheimen Ursprungs  als  notwendige Voraussetzung
hatte, angeführt werden. Der theoretische Rahmen dieser vergleichenden Grammatik, so
die These, war nur legitimierbar, indem der Ursprung der menschlichen Sprachen als ein
Geheimnis verstanden wurde. Die Konsequenz dieses epistemologischen Apriori konnte
der  Ausschluss  des  Ursprungs  aus  den  Untersuchungen  sein  oder  eine  schrittweise
Annäherung.  Humboldts  Schriften  sind  dementsprechend  voll  von  der  Rede  über
Geheimnisse; er nahm an, dass die Sprachen „Spuren“ ihres Ursprungs trügen, dass das
menschliche  Wissen  ihre  Bedeutung  aber  niemals  vollständig  greifen  könne.  Ein
Sprachforscher  sei  deshalb  auf  den  Eindruck  angewiesen,  den  die  Sprache  in  ihrer
Totalität auf ihn mache, auf den „Totaleindruck“:

„Sichtbar  wirkt  auf  die  Sprache  nicht  blos  die  ursprüngliche  Anlage  der
Nationaleigenthümlichkeit ein, sondern jede durch die Zeit herbeigeführte Abänderung der
inneren Richtung, und jedes äussere Ereignis, welches die Seele und den Geistesschwung der
Nation hebt  und niederdrückt,  vor  allem aber  der  Impuls  ausgezeichneter  Köpfe.  Ewige
Vermittlerin zwischen dem Geiste und der Natur, bildet sie sich nach jeder Abstufung der
ersteren  um;  nur  dass  die  Spuren  davon immer  feiner  und schwieriger  im Einzelnen zu
entdecken werden,  und die  Thatsache sich  nur  im Totaleindruck offenbart“  [Humboldt
1836: 203].

Die  Etablierung  des  Geheimnisses  als  epistemische  Figur  erlaubte  es  Humboldt,  für
Sprachen  ein  inhärentes,  aber  geheimnisvolles  Prinzip  anzunehmen,  das  ihre  Einheit
garantierte  und  das  in  Teilen  beschrieben  werden  konnte.46 Sprachen  wurden  für
Humboldt  zu  Ganzheiten,  die  sich  wie  Pflanzen  entwickelten  und  wie  Organismen
studiert  werden mussten.  Sie hatten ein eigenes Leben,  ihre  „lebendige Einheit“,  und

46 In Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues (1836) führt Humboldt etwa aus: „Wie
viel man in [der Sprache] heften oder verkörpern, vereinzeln und zergliedern möge, so bleibt immer
etwas unerkannt in ihr übrig, und gerade dies der Bearbeitung Entschlüpfende ist dasjenige, worin die
Einheit und der Odem eines Lebendigen ist. Bei dieser Beschaffenheit der Sprachen kann daher die
Darstellung der Form irgend einer in dem hier angegebenen Sinne niemals ganz vollständig, sondern
immer nur  bis  auf  einen gewissen,  jedoch zur  Übersicht  des  Ganzen genügenden Grad gelingen“
[Humboldt 1836: 44].
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markierten  die  Differenz  zwischen  „Völkern“  oder  „Nationen“,  die  ebenfalls  als
ganzheitliche Entitäten begriffen wurden [Humboldt 1836: 48; 1980 [1797]: 347ff.].
Dies eröffnete die Möglichkeit, über die „Wurzeln“ der Sprache in einer anderen Weise
zu sprechen, als die grammaire générale über den Ursprung redete. In beiden Fällen blieb
die  „Natur“  die  zentrale  Referenz,  doch  bei  Humboldt  wurde  diese  Natur  zur
Produzentin  von ganzheitlichen Unterschieden und nicht  von Einheit  (wie  etwa die
„Natur“ Sicards).

Friedrich Schlegels Ueber die Sprache und Weisheit der Indier (1808), das im selben Jahr
wie  die  Théorie  des  signes  Sicards  erschien,  ist  das  klassische  Beispiel  für  eine
Sprachforschung, in der das Denken in „Wurzeln“,  „Verwandtschaften“ etc.  schon voll
durchgeschlagen  hatte  und  das  vielleicht  den  Auftakt  markierte,  die  Sprachen,  wie
schließlich bei August Schleicher [Schleicher 1865], vollkommen als Naturgegenstände
zu begreifen. Die „grammatische Struktur“ und die „Wurzeln“ der Sprachen bestimmen
den Vergleichspunkt verschiedener Sprachen [Schlegel 1808: 3]. Schlegel, der, anders als
die auf ihn folgenden Generationen von Sprachforschern, noch eine konkrete Sprache
(Indisch)  als  Ursprache  zu  beweisen  suchte,  nahm  gerade  diesen  geheimnisvollen
Ursprung als Reich der „klarste[n] und innigste[n] Besonnenheit“ [ebd.: 63] an.47 Das
grundsätzliche Narrativ Schlegels ist, dass es eine ursprüngliche Wahrheit gegeben hat –
die göttliche Offenbarung – die durch die Dummheit der Menschen verwaschen worden
ist  und  deren  Spuren  die  historische  Forschung  in  der  indischen  Sprache  wieder
aufspüren könne [ebd.: 136]. In den indischen Völkerschichten, so Schlegel, 

„sehen wir, wie der Naturforscher im innern Bau der Gebirge, einen Theil der verlohrnen
Urgeschichte  gleichsam  in  einem  Grundriß  vor  Augen,  der  uns  hier  und  da  mit  der
überraschensten Klarheit anspricht,  an andern Stellen aber unverständlich bleibt, weil wir
wohl das Allgemeine und den Zusammenhang des Ganzen zu vermuthen und uns zu denken,
aber nie die ganze Fülle alles Einzelnen zu errathen vermögen“ [ebd.: 169].

Man kann mithin der Sicardschen Geographie des menschlichen Geistes die Schlegelsche
Archäologie  entgegenstellen.  Damit ist  in  diesem vergleichenden Ansatz eine gänzlich

47 Vgl. dazu [Harpham 2009: 44],  der beschreibt, wie sich im 19.  Jahrhundert das Interesse der
Sprachforscher zu einer unbekannten „Ursprache“ verschob, die nur noch in Spuren zu entziffern war,
die sie in anderen Sprachen hinterlassen hatte. 

22



andere  Form  von  Geschichtlichkeit  supponiert.  Diese  „archäologische“  Geschichte
kennt verschiedene Stadien und ist ständig auf ihre Vergangenheit bezogen, durch die sie
– auf eine letztlich unergründliche Weise – bedingt ist und die von den menschlichen
Forschern zu einem Teil entschleiert werden kann. Für Schlegel löst sich das Problem der
Wahrheit  letztlich  durch  ein  Bekenntnis  zur  Wahrheit  der  Offenbarung48,  die
epistemische  Struktur  der  Sprachforschung  bleibt  jedoch gebunden an  die  Annahme
eines geheimen Ursprungs.

Was ich hiermit zeigen möchte,  ist,  dass mit der Verwaltung der Taubstummenschule
und der vergleichenden Sprachforschung etwa zur gleichen Zeit zwei Wissenssysteme
entstanden, die ein Geheimnis aktiv und bewusst produzierten. Degérando, der Vertreter
des „moi“,  schloss sich in seinen Schriften in dieser Hinsicht der Position Le Bouvier
Desmortiers an, der die „ungerechten Übertreibungen“ [Degérando 1827a: Band 2, 282]
Sicards,  d.h. die Produktion des Taubstummen als  tabula rasa, zurecht kritisiert habe.
Stattdessen  lobte  er  das  Bestreben  Le  Bouvier-Desmortiers,  Daten  zu  sammeln  –
Degérandos eigenes Projekt. Die vergleichende Sprachforschung und die Verwaltung des
Pariser Taubstummeninstituts markieren damit zwei unterschiedliche Transformationen
der Wissenschaften von der Sprache. Man könnte sagen, dass Sicards Epistemologie eine
Demarkationslinie war, die versuchte, zwei unterschiedliche Traditionen zu verbinden. 

Zentral hierbei ist, dass die gleiche Hypothese eines Geheimnisses den Ausgangspunkt
eines bestimmten Typs von Verwaltung, verstanden als Produzentin von Wissen, bildete.
Wenn nicht angenommen worden wäre, dass die Natur grundsätzlich intransparent sei,
dass die Taubstummheit – ihr Ursprung und ihr Verlauf – ein Geheimnis berge, so hätte
die Sammlung von Daten in der ganzen Welt keinen Sinn für die Produktion von Wissen
über Taubstummheit ergeben. Diese Sammlung von Daten, die auf dem Geheimnis des
Ursprungs beruhte, war zugleich eine neue epistemische Praxis; anfangs war sowohl in
der vergleichenden Sprachforschung als  auch innerhalb der  administrativen Praktiken

48 „Spuren der Wahrheit,  einzelnen Spuren göttlicher Wahrheit finden sich überall, besonders in
den  ältesten  orientalischen  Systemen;  den  Zusammenhang  des  Ganzen  aber  und  die  sichre
Absonderung des beigemischten Irrthums wird wohl niemand finden, ausser durch das Christenthum,
welches allein Aufschluss giebt über die Wahrheit und Erkenntnis, die höher ist, als alles Wissen und
Wähnen der Vernunft“ [Schlegel 1808: 203-204].
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noch nicht klar, mit welchen Kategorien, Einheiten und Vergleichspraktiken eine solche
Sammlung zu rechnen hatte. Eine neue Informationsordnung, neue Methoden wurden
benötigt,  die nicht einfach zur Hand waren.  Die frühen Versuche der Sammlung von
Informationen über Taubstumme in den 1790er Jahren scheiterten insofern, vor allem,
weil, wie François Buton gezeigt hat, auf Seiten der Sammler dieser Informationen keine
einheitliche Klassifikation zur Verfügung stand und auf Seiten der  départements  noch
nicht die Gewohnheit solcher Informationsbeschaffungspraktiken etabliert war, sodass
schließlich nur 14 der Départements antworteten. Diese Antworten waren zudem häufig
verwirrend:  Die  Verwalter  von  Doubs  schufen,  wie  Buton  gezeigt  hat,  für  nur  82
taubstumme Individuem 17 Kategorien [Buton 2009: 69].

7: Schluss –  Rätselhafte Entitäten und die klare Substanz des Denkens

Die Wissenschaft vom Menschen wurde nach Chappey in der Zeit nach dem  terreur,
d.h. ca. 1795-1804, zur Grundlage einer neuen Regierung, die sich auf die Konzeption
des  Bürgers  als  vernünftiges  Wesen  stützte,  auf  die  Wissenschaft  dieses  vernünftigen
Wesens;  dieser  Mensch sollte,  so  Chappey,  transformiert  und verbessert  werden.  Der
Gegenstand jener Wissenschaft vom Menschen war die „menschliche Spezies“ und ihre
Verbesserung [Chappey 2006]. Nach dem Staatsstreich Bonapartes 1799 wurde dieses
universalistische  Projekt  durch  eine  Fragmentierung  des  Wissenschaftsfeldes  immer
mehr  delegitimiert.  Zunehmend  nahmen  diese  Wissenschaften,  die  wie  bei  Sicard
universale  Ziele  hatten  –  die  Schaffung  einer  universalen  Sprache,  die  universale
Erklärung  für  den  Ursprung  der  Zivilisation  aus  der  Nicht-Zivilisation  –,  auch
partikularere Gegenstände in den Blick. 

Der  Transparenzgedanke,  der  bei  Sicard  in  emphatischer  Form  vorliegt,  d.h.  der
Gedanke,  dass  die  Natur  keine  Geheimnisse  hat  und  nichts  verbirgt,  machte  die
Formulierung des Anspruchs auf Endgültigkeit möglich. Wenn erst die Ordnung der
Natur hinlänglich beschrieben, wenn ein Zugang, eine Schnittstelle zur Ordnung der
Natur gefunden worden sei, so müsste es möglich sein, diese Ordnung ein für alle Mal zu
beschreiben  und  damit  eine  universale  Sprache  zu  schaffen.  Insofern  die  Fehler  der
Politik in der Vergangenheit, v.a. des Terrors und Robespierres, von dieser analytischen
Schule  der  Sprachforschung  und  Philosophie  des  Geistes  einer  fehlerhaften  Sprache
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zugeschrieben worden waren, wäre damit auch eine vernünftige und damit glückliche
Politik möglich. Diese Transparenz stellte sich aber, so die erste These dieses Aufsatzes,
nicht  von  alleine  her.  Sowohl  im  Fall  von  Tchong-a-Sam  als  auch  im  Fall  des
Taubstummen  musste  konträre  Evidenz  ausgeblendet,  ein  Bezirk  der  Unsichtbarkeit
produziert werden, der hier als blinder Fleck jener Epistemologie bezeichnet worden ist.
Er  war  gebunden  an  den  Versuch,  die  Geschichte  mit  einer  tabula  rasa  neu  und
vernünftig  beginnen  zu  lassen.  Von  daher  musste  man  ihre  eigene  Geschichtlichkeit
ausblenden.

Die Aktivitäten der Sammlung von Daten innerhalb der Sprachforschung, für die hier
exemplarisch  die  Positionen  Humboldts,  Schlegels  und  der  Verwaltung  der  Pariser
Taubstummenschule  angeführt  wurden,  produzierten  eine  andere  Art  von  blindem
Fleck: Es handelte sich um den Typ von blindem Fleck, der in verschiedenen Kontexten
auftauchte  und  der  eine  geheimnisvolle  Entität  bezeichnete,  die  die  Einheit  einer
vielgliedrigen  Mannigfaltigkeit  produzierte  und  garantierte.  Diese  Einheit  wurde
verschieden bezeichnet:  als  „Geist“,  als  „Wesen“ o.ä.  Im Rahmen der  Verwaltung der
Taubstummenschule wurde,  so  lässt  sich sagen,  die  Figur  des Taubstummen oder die
Taubstummheit  selber  zu  einem  blinden  Fleck,  zu  einer  Wesenheit,  einem
Organisationsprinzip,  das  die  Verstreuungen  in  einer  gegebenen  Vielfalt  von  Fakten
ordnete und möglich machte.

Die  Typen  der  Sprachforschung,  die  hier  dargestellt  wurden  –  derjenige,  der  mit
ganzheitlichen  Unterschieden  rechnete  und  der  universalistische  Ansatz  Sicards  –
können stellvertretend für den epistemologischen Aushandlungsprozess stehen, der dazu
führte, dass im 19. Jahrhundert das Ideal des Vergleichens innerhalb der Sprachforschung
deutliche  Dominanz  gewann49 (obgleich  Residuen  der  tabula  rasa-Epistemologie
weiterexistierten). Die Ansprüche der Experimentalwissenschaften sollten nun vielmehr
innerhalb des vergleichenden Ansatzes umgesetzt werden, wie etwa bei Ernest Renan, bei
dem die Philologie eine „Experimentalwissenschaft des menschlichen Geistes“ („science
expérimentale  de  l'esprit  humain“  [Renan  1848:  368])  werden  sollte.  Anhand  einer
exemplarischen Analyse der Sprachwissenschaft Sicards, Humboldts, Schlegels und der
Verwaltung  des  Pariser  Taubstummeninstituts  habe  ich  zu  zeigen  versucht,  dass  ein

49 Zur Entwicklung dieses epistemologischen Ideals vgl. [Auroux 1990; Auroux/Désirat/Hordé 
1982]; im Hinblick auf die Entfaltung rassistischen Denkens vgl. [Messling 2013; Olender 1989]; zur 
institutionellen Entwicklung der französischen Linguistik im 19. Jahrhundert vgl. [Chevalier 2000].
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solcher Vergleich – mehr oder weniger aktiv – die Produktion und Konsolidierung eines
blinden Flecks  voraussetzt,  der die Einheiten des Vergleichs  (Sprachen,  Völker,  immer
öfter auch „Racen“) als kohärente Ganzheiten zu betrachten erlaubt. Die Frage, die sich
damit an die historisch-epistemologische Perspektive auf die Sprachforschung um 1800
anschließt,  ist,  inwiefern  genau  diese  blinden  Flecken  der  Sprachforschung  im  19.
Jahrhundert  politische  Funktionen  hatten,  für  die  das  Wissen,  das  durch sie  erzeugt
wurde, eine Ressource war. 
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