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„Informationsflut und Bildüberreizung:  

vergeht uns bald Hören und Sehen?  

Gedanken zum Schatz des Sprechens von Humboldt 

bis Cassirer und darüber hinaus“ 

                            

Vortrag von  Frank Hahn 

 

In der Informationsgesellschaft werden wir „informiert“,  und damit das den Informanten gelingt, sollen die 

Begriffe möglichst blutleer und abstrakt klingen und der Wortschatz möglichst klein sein. Überhaupt ist die 

zuverlässigste Information doch wohl durch Bilder - also ohne Sprache - zu erreichen, das weiß schon jeder 

Werbefachmann.  

So sind wir mithilfe „moderner Medien“ und der sie willfährig einsetzenden Manipulatoren in einer Phase der 

ENTSPRACHLICHUNG angekommen. Die öffentliche Sprache verwendet nichts sagende Plastikwörter, gegen 

die das früher gebräuchliche „Parteichinesisch“ noch fast idyllisch war, denn jeder erkannte schließlich die 

Absurdität der hier benutzten ideologischen Phrasen. Mit dem Verfall der Sprache verkümmert das Denken – 

und spätestens hier gerät die Demokratie in Gefahr. Wenn sich eine Gesellschaft auf die „Kommunikation“ mit 

leeren Phrasen und abstrakten Plastikwörtern einlässt, verliert sie den menschlichen Zusammenhalt und droht 

nicht nur den Phrasendreschern, sondern auch totalitären Ideologen irgendwann wehrlos in die Hände zu fallen.        

 

Es ist also höchste Zeit, den lebendigen Reichtum der Sprache wieder zu entdecken, Sprache ist nicht 

Information oder bloße „Verständigung“ – vielmehr ist Sprache laut Wilhelm von Humboldt „das bildende 

Organ des Gedanken“. Wir könnten ohne sie also gar nicht denken. Sprache vollbringt zudem das „Wunder“, 

durch einen MATERIELLEN Laut eine GEISTIGE Bedeutung hervorzurufen, sie unterscheidet damit den 

Menschen vom Tier, und in der alten Auffassung ist sie sogar göttlichen Ursprungs. In der Sprache verbinden 

wir Sinnlichkeit und Geist, Vergangenheit und Gegenwart. Gleichwohl wurde die Bedeutung der Sprache in der 

neueren Philosophie erst spät – im 18.Jahrhundert - entdeckt. Und es war schließlich Wilhelm von Humboldt, 

der mit seinen Studien zur Sprache allgemein - und den einzelnen Sprachen der Welt im Besonderen - den 

Menschen in seiner Weltbegegnung aus einer neuen Sicht erfasste. Auf seinen Spuren schritten die Sprachdenker 

des 20.Jahrhunderts voran – Rosenstock-Huessy, Cassirer und Bruno Liebrucks, um nur einige zu nennen. Wir 

wollen dieses große Erbe von der philosophischen, politischen und kulturellen Seite beleuchten und Wege aus 

dem Sprachverfall diskutieren. Dabei wird auch deutlich werden, dass unsere durch die Bildüberreizung gestörte 

Wahrnehmung nur über die Sprache geheilt werden kann, und wir durch das Sprechen und Hören auch wieder 

besser sehen lernen.   

 

 

Donnerstag, den 16. Oktober 2008 um 19.00 Uhr 

Literaturhaus, Fasanenstr. 23 

in Charlottenburg 

(U1 Uhlandstr.) 

Eintritt frei, Gäste willkommen 

Anmeldung per >Telefon (030 39408043) bzw. >E-Mail (info@spree-athen-ev.de) erforderlich. 
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