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Über Christoph Gottlieb von Murrs Versuch, die chinesische 
Schrift als eine Universalsprache einzuführen und eine  

Nomenklatur fremdartiger Tiere auf Chinesisch zu erstellen

von Arne Klawitter

I.

Im Jahre 1777 unterbreitete Christoph Gottlieb von Murr (1733–1811) im 
Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Litteratur den europäi-
schen Gelehrten ein ebenso durchdachtes wie kühnes Konzept, in dem er ih-
nen vorschlug, die chinesischen Schriftzeichen als eine Universalsprache zu 
gebrauchen.1 Murr, der in Nürnberg als Zoll- und Waagamtmann tätig war, 
hatte als Herausgeber dieser Zeitschrift, die zwischen 1775 und 1789 in ins-
gesamt 17 Bänden erschien, vollkommen freie Hand, was den Inhalt der Bei-
träge betraf. Dementsprechend sind die Themen des Journals breit gefächert. 
Man kann dort sowohl Abhandlungen als auch Übersetzungen, Rezensionen 
von Büchern und gelehrte Nachrichten finden, welche die Künste und die 
Literatur, insbesondere die ausländische, betreffen. Schon im ersten Band be-
kundete Murr sein Interesse für China und kündigte die bevorstehende Aus-
gabe einer vollständigen chinesischen Geschichte aus Handschriften in dieser 
Sprache an, die in Paris erscheinen werde.

Der Vorschlag, die chinesischen „Charaktere“, wie sie von den deutschen 
Gelehrten genannt wurden, als eine Universalsprache zu verwenden, kam 
nicht etwa von jemandem, der sich in absonderliche Thesen verstiegen hatte 
oder die Gelehrtenwelt einfach nur provozieren wollte. Murr war ein weltge-
wandter Mann, der die wissenschaftlichen Zentren Europas bereiste, d. h. 

 1 Christoph Gottlieb von Murr, „Etwas von meinem Versuche, die sinesischen Charaktere 
zur Universalsprache zu gebrauchen“ unter der Rubrik „Sinesische Litteratur“, in: Journal zur 
Kunstgeschichte und zur allgemeinen Litteratur. Vierter Theil, Nürnberg: Zeh 1777, S. 151–210, 
hier S. 151. 
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Straßburg, Rotterdam, Amsterdam, Leyden, Utrecht, London, Oxford, Cam-
bridge, Wien, Venedig, Padua etc. und der über eine Vielzahl von Verbindun-
gen zu europäischen Gelehrten verfügte, wie z. B. zum Mathematiker Leo-
nard Euler oder auch zu Herman Samuel Reimarus und Christian Adolph 
Klotz. Er hatte außerdem gute Kontakte zu den in China als Missionare täti-
gen Jesuiten, für die er sich auch nach der Aufhebung des Ordens im Jahre 
1773 durch Papst Clemens XIV. einsetzte, was ihn vor allem den Berliner 
Aufklärern verdächtig machte und ihm auch sonst viel Kritik eintrug.2

Bereits im 17. Jahrhundert war China ins Blickfeld der europäischen Ge-
lehrten gerückt, und man kann sogar sagen, dass es die größte kulturelle Ent-
deckung dieses Jahrhunderts war.3 Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, 
der eine Zeit lang ein großes Interesse für die chinesische Schrift hatte und 
mit in China tätigen Missionaren im Briefwechsel stand, befasste sich einge-
hend mit der Idee einer Universalsprache. Er war der Überzeugung, dass die 
Kombination von Zeichenelementen die Voraussetzung dafür sei, eine allge-
meine Charakteristik von Zeichen zu erarbeiten. An den Missionar Antoine 
Verjus schreibt er Ende 1698:

Von Jugend auf habe ich über eine neue Charakteristik nachgedacht, die nicht nur, wie die 
chinesischen Schriftzeichen, zur Bezeichnung [der Dinge] dienen, sondern die Möglichkeit 
eröffnen sollte, viele Dinge exakt zu bestimmen, die bisher nur Gegenstand unscharfer 
Überlegungen sind. [...] Ich glaube nicht, daß irgend etwas mehr der menschlichen Ver-
nunft zu dienen vermag, als eine vollendete Charakteristik. Nun hofft P[ater] Bouvet, wie 
er mir schreibt, gewisse alte, von den Chinesen verehrte Zeichen zu entziffern, von denen 
er glaubt, daß sie mit unserer Philosophie zusammenhängen; die könnte man auf Grund 
dieses Zusammenhangs den Chinesen nahebringen, um damit unserer Theologie Vorschub 
zu leisten. Da habe ich mir gedacht, daß man eines Tages diese Zeichen dazu einrichten 
könnte (sowie man über sie gut Bescheid wüßte), nicht nur [Dinge] darzustellen, wie es 
Zeichen gewöhnlich tun, sondern sogar damit zu rechnen, Vorstellungskraft und Denken zu 
unterstützen und auf diese Weise den Geist dieser Völker in Erstaunen zu versetzen und ein 
neues Hilfsmittel zu gewinnen, sie zu unterrichten und [für uns] einzunehmen.4

 2 Vgl. Allgemeine Deutsche Bibliothek (im Folgenden ADB), 86. Band, 2. Stück, 1789 (Berlin, 
Stettin: Nicolai), S. 521, in der den Jesuiten wiederholt der Vorwurf gemacht wurde, dass sie „Nach-
richten von diesem Staate [d.i. China; A.K.] und von dessen Bewohnern erdichtet hätten“, wohl vor 
allem deshalb, weil ihre Berichte nicht dem gängigen europäischen Bild von China entsprachen. 
 3 Vgl. Hans PoSer, „Leibnizens Novissa Sinica und das europäische Interesse an China“, in: 
Das Neueste über China. G.W. Leibnizens Novissa Sinica von 1697, Stuttgart: Steiner 2000, 
S. 11–28, insbes. S. 11; weiterführend vgl. David E. Mungello, Curious Land. Jesuit Accomoda-
tion and the Origins of Sinology, Wiesbaden: Steiner 1985 (reprint: Univ. of Hawaii Press 1989).
 4 Gottfried Wilhelm leibniz, Der Briefwechsel mit den Jesuiten in China (1689–1714), 
hrsg. von Rita Widmaier, Hamburg: Meiner 2006, S. 195f. 
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Das ausschlaggebende Argument dafür, dass die chinesischen Schriftzeichen 
keine Hieroglyphen, d. h. den Dingen entsprechende Bildzeichen seien, ist 
für Leibniz der Umstand, dass sich die Zeichen aus Grundelementen zusam-
mensetzen, die sich untereinander kombinieren lassen, wobei neue Zeichen 
mit anderer Bedeutung entstehen. Bereits der Universalgelehrte Athanasius 
Kircher hatte dies erkannt, aber nicht den naheliegenden Schluss daraus ge-
zogen.

Was den theoretischen Unterbau seines Vorhabens betraf, konnte sich 
Murr also auf renommierte Philosophen berufen und zudem auf englische 
und französische Sprachphilosophen wie John Wilkins oder Jean Douet und 
Charles de Brosses.5 Überhaupt war vieles von dem Wissen, das man in 
Deutschland über China hatte, durch Frankreich vermittelt worden, insbeson-
dere durch die Jesuiten Jean-Denis Attiret und Joseph-Marie Amiot und dann 
durch das Standardwerk von Jean-Baptiste Du Halde,6 bei dem anzumerken 
ist, dass er selbst nie in China gewesen war. Die Vermittlung von Wissen über 
das Reich der Mitte übernahmen im deutschsprachigen Raum dann – über 
die Schriften der Jesuiten hinaus – vor allem Gelehrtenmagazine oder eher 
populäre Zeitschriften wie z. B. der Altonaische Gelehrte Mercurius, in dem 
nach französischem Vorbild Fachbücher referiert bzw. rezensiert wurden und 
in dem über aktuelle Abhandlungen oder Vorträge aus Gelehrtengesellschaf-
ten informiert wurde.7

Publikationen wie diese trugen enorm viel dazu bei, dass sich die Meinung 
über das chinesische Riesenreich, und vor allem über dessen Kultur und Spra-
che, allmählich wandelte. Als 1766 Murrs Übersetzung des chinesischen Ro-

 5 Vgl. John wilkinS, An Essay towards a Real Character, and a Philosophical Language 
[1668], Menston: Scolar 1968 (reprint). Jean Dout veröffentlichte 1627 in Paris bei J. Dugeast 
eine 47 Seiten umfassende Proposition présentée au roy, d’une escriture universelle, admirable 
pour effects, très utile et nécessaire à tous les hommes de la terre. Es handelt sich dabei um das 
erste Projekt einer Universalschrift in Frankreich, das die Verwendung chinesischer Schrift-
zeichen in Betracht zog. Bereits zehn Jahre zuvor hatte Herman Hugo in seiner Schrift De prima 
scribendi origine et universa rei literariae antiquitate (Antwerpen: Ex Officina Plantiniana 
1617) den gleichen Gedanken entwickelt. 
 6 Jean-Baptiste du halde, Description géographique, politique, et physique de l’empire de 
la Chine et de la Tartarie chinoise, 4 Bde., Haye: Scheurleer 1736. Eine deutsche Übersetzung 
erschien unter dem Titel Ausführliche Beschreibung des Chinesischen Reichs und der grossen 
Tartarey. Aus dem Französischen mit Fleiß übersetzt, nebst vielen Kupfern, 4 Bde., Rostock: 
Koppe 1747–1756. 
 7 Wie z. B. die Abhandlung des französischen Orientalisten Deguignes im Altonaischen 
Gelehrten Mercurius 5. Bd., 36. Stück 1767, S. 281–284 und ebd. 6. Bd, 13. Stück, 1768, 
S. 100–103. 
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mans Haoh Kjöh Tschwen in deutscher Sprache erschien,8 stießen seine Erläu-
terungen im Anhang, die sich mit der chinesischen Literatur im Allgemeinen 
und darüber hinaus mit Étienne Fourmonts chinesischer Grammatik beschäf-
tigten, noch auf viel Unverständnis. In den Göttingischen gelehrten Anzeigen 
wurden Zweifel geäußert, ob es das chinesische Original des Romans über-
haupt gebe, und in der Leipziger gelehrten Zeitung ging man so weit zu be-
haupten, der Roman sei eine englische Erfindung.9 Auch in der deutschen 
Hochburg der Aufklärung, in Berlin, war man mehr als skeptisch. In Nicolais 
Allgemeiner deutscher Bibliothek war zu lesen, dass der Versuch einer chine-
sischen Grammatik im Anhang des Buches miserabel sei und nicht den Na-
men einer Rezension verdiene, enthalte er doch „weiter nichts, als chinesische 
Complimente, womit die persönlich für Wörter ausgedrukt werden.“10

Die Allgemeine deutsche Bibliothek war, wie man u. a. aus den Reaktio-
nen ihrer Rezensenten dem aufkommenden Sturm und Drang gegenüber 
weiß, keineswegs aufgeschlossen für Innovationen gleich welcher Art. Die 
konservative Haltung des etablierten Aufklärerjournals reizte Murr zum po-
lemischen Gegenschlag: „Eben dieser Tadel ist ein Lob für meinen Versuch,“ 
entgegnet er, „zugleich aber auch ein Beweis von der Frechheit und Unwis-
senheit des Recensenten, weil er über eine Sache urtheilen will, die er gar 
nicht verstehet.“11 Hätte dieser nämlich gelesen, was Murr über die chinesi-
schen Fürwörter geschrieben hatte, „so würde er sein einfältiges Urtheil un-
terlassen haben“.12 Und weiter heißt es: „Die Chineser reden selten von sich 
in der ersten Person, und fast niemals bedienen sie sich der blosen zweyten 
und dritten Person“,13 um dann schließlich das Fazit zu ziehen, dass „[k]eine 
Art von Schmierern [...] anstößiger und unheilbarer [sei], als viele unserer 
deutschen periodischen Kritiker.“14

 8 Vgl. Haoh Kjöh Tschwen, d. i. die angenehme Geschichte des Haoh Kjöh: ein chine-
sischer Roman, in vier Büchern, Leipzig: Junius 1766, S. 623 ff. Murr übersetzte den Roman aus 
dem Englischen. 
 9 Vgl. Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, 1. Bd., 1766, S. 349; Leipziger geleh-
rte Zeitung, 59. Stück, 1766, S. 473. 
 10 ADB, 4. Band, 2. Stück (1767), S. 99. Der Rezensent ist J. K. A. Musäus. Murr korrigiert 
in seinem Zitat den offsichtlichen Druckfehler und schreibt: „[...] womit die persönlichen Für-
wörter ausgedr[ü]ckt werden“ (Christoph Gottlieb Murr, Anmerkungen über Herrn Leßings 
Laokoon, nebst einigen Nachrichten die deutsche Litteratur betreffend, Erlangen: Walther 1769, 
S. 35).
 11 Ebd., S. 35–36.
 12 Ebd., S. 36. 
 13 Ebd. 
 14 Ebd., S. 37. 

P9695_BOE_412-22208_AKG_2-13.indb   362 18.11.13   10:46

Bereitgestellt von | Waseda University
Angemeldet

Heruntergeladen am | 23.10.15 04:36



Monströse Ordnungen 363

In den darauffolgenden zwei Dezennien, also während der 1770 und 1780er 
Jahre, sollte sich jedoch die überwiegend kritische oder gar abwertende Attitüde 
gegenüber dem Chinesischen grundlegend ändern, obgleich gewisse Vorbehalte 
gegenüber dem asiatischen Kaiserreich bestehen blieben. 1772 erschien Wie-
lands Staatsroman Der Goldne Spiegel oder die Könige von Scheschian, der 
gleichzeitig als Antwort auf die Krise des aufgeklärten Absolutismus und als 
Erwiderung auf Hallers Usong (1771) gelesen werden kann. Im selben Jahr, in 
dem Wieland seinen Staatsroman veröffentlichte, verfasste der damals 24jährige 
Ludwig August Unzer mit „Vou-ti“ das erste deutsche Gedicht nach chinesi-
schem Geschmack,15 und ein Jahr später publizierte er die Abhandlung Über die 
chinesischen Gärten,16 die sich erstmals im deutschsprachigen Raum tiefer ge-
hend mit der chinesischen Garten- und Landschaftsästhetik auseinandersetzte.

Neben der chinesischen Kulturgeschichte und Philosophie, vor allem der 
Moralphilosophie,17 wird auch den schönen Wissenschaften aus dem fernen 
Kaiserreich mehr und mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 1778 erscheint, aus 
dem Französischen übersetzt, der Roman Wundersame Begebenheiten des 
YuLi, eines Tunkinischen Mandarins,18 und die Zeitschrift Olla Potrida 

 15 Ludwig August unzer, Vou-ti bey Tsin-nas Grabe, eine chinesische Nänie, Braunschweig: 
Waysenhaus 1772; leicht verändert erschienen als „Vou-ti bey Tsin-nas Grabe. Eine Elegie im 
chinesischen Geschmack“, in: Göttinger Musenalmanach auf das Jahr 1773, Göttingen: Die-
terich 1773, S. 57–66. 
 16 Ludwig August unzer, Über die chinesischen Gärten. Eine Abhandlung, Lemgo: Meyer 
1773. Unzer betont in dieser Schrift insbesondere die gewundenen, schlangenförmigen Linien 
und Kurven, zum Beispiel bei den chinesischen Brücken, die er als Ausdruck der Lebhaftigkeit 
und Beweglichkeit des chinesischen Geistes begreift (ebd., S. 30f.).
 17 Seitdem der Philosoph Christian Wolff in seiner 1721 gehaltenen „Rede über die prak-
tische Philosophie der Chinesen“ die Morallehre des Konfuzius und deren Tradition in China 
zum lebendigen Beweis für eine nicht-christliche Ethik erklärte, nahm die Beschäftigung mit der 
chinesischen Philosophie bis zum Ende des 18. Jahrhunderts kontinuierlich zu. Auch das von 
J. G. Zimmermann verfasste Buch Vom Nationalstolze (Zürich: Heydegger 1758), das in den 
1760er und 1770er Jahren mehrfach aufgelegt und nachgedruckt wurde (4. Aufl. 1768, 5. Aufl. 
1779, 6. Aufl. 1781) beschäftigte sich ausführlich mit China. Adam Friedrich Geisler publizierte 
1782 die Abhandlung Karakter, Sitten und Meinungen der Chineser und Cochinchineser (Halle: 
Hendel 1782) und Michael Hißmann, Professor der Weltweisheit in Göttingen, übersetzte ein 
Jahr darauf im Magazin für die Philosophie und ihre Geschichte (6. Bd., Göttingen und Lemgo: 
Meyer) de Guignes Schrift Über das Studium der Philosophie bey den alten Sinesen (S. 257–
324). Zu kulturgeschichtlichen Beiträgen vgl. „Tischgebräuche verschiedener Völker“, in: Olla 
Potrida, Berlin: Wever 1781, 1. Stück, S. 56–69 (über die chinesische Höflichkeit) sowie „Fest 
der Ackerweihe in China“, in: Olla Potrida, 1782, 1. Stück, S. 129–132. 
 18 In 2 Teilen, Augsburg: Bartholomäus 1778. Das französische Original erschien unter dem 
Titel Les Aventures merveilleuses du mandarin FumHoam: Contes chinois; Ornées de figures 
en taille douce, hg. von Thomas-Simon Gueullette (Paris: Moughet 1723).
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druckt 1779 in Fortsetzungen einen umfangreichen China-Roman mit dem 
Titel Der Abentheurer aus China.19 Wiederholt werden chinesische Stoffe 
verarbeitet, so in der Tragödie Der Chineser, oder die Gerechtigkeit des 
Schicksals20 wie auch in der Erzählung Die Kommission im Morgenlande, 
oder Maastab der menschlichen Größe, die 1786 in der Münstrischen Mo
natsschrift veröffentlicht wird.21 Garlieb Hanker bediente sich einer Anek-
dote aus Amiots Schrift Art militaire des Chinois,22 und selbst bei dem Pietis-
ten Johann Heinrich Jung-Stilling lebt der Mythos der vorchristlichen 
Verwandtschaft aller Völker wieder auf, der bereits im 17. Jahrhundert von 
Jesuiten wie Athanasius Kircher in die Welt gesetzt worden war.23

Während dieser Zeit wurde in den Literaturjournalen und Gelehrtenzeit-
schriften überraschend viel über China und seine Kultur berichtet, und die 
aufgeklärten Gelehrten begannen, es in Hinblick auf seine Kultur als mit 
 Europa gleichwertig aufzufassen – mitunter auch aus einer unwissenden Be-
wunderung heraus. China wurde für die Gelehrten des 18. Jahrhunderts zum 
Vorbild, z. B. in der Morallehre, im Staatswesen und in der (zunächst engli-
schen) Gartenästhetik. In der von Wilhelm Ludwig Wekhrlin herausgegebe-
nen Zeitschrift Chronologen machte ein wohl eher fiktiver Freiherr S. den 
Vorschlag, die Steuererhebung in China auf deutschen Boden zu verpflan-
zen.24 Dem chinesischen Kaiser wurde schließlich genauso viel Ehre zuteil 
wie dem preußischen König: Im fünften Band der Ephemeriden der Littera
tur und des Theaters (1787) folgt unmittelbar auf das Gedicht „Auf den Tod 
Friedrichs II.“ ein zweites mit dem Titel „Auf den Tod des Kaysers von Sina. 
Kien-Long, 1786“, in dem es heißt:

 19 „Der Abentheurer aus China“, in: Olla Potrida, 1779, 1. Stück, S. 102–120, S. 261–296, 
und im 2. Stück, S. 75–87 und S. 275–296.
 20 Anonym, Göttingen: Bossiegel 1774. Es handelt sich dabei um die deutsche Bearbeitung 
des Dramas Zhao shi gu er, dt. Das Waisenkind der Familie Zhao, das der Jesuitenpater Jospeh 
Henri Prémare 1731 unter dem Titel L’orphelin de la Maison Tchao ins Französische übertragen 
hatte und das auch Voltaire als Vorlage für seine Adaption L’orphelin de la Chine (1755) diente. 
 21 Münstrische Monatsschrift, 1. Jg., 6. Heft (Münster 1786), S. 5–16. Der Text ist mit den 
Siglen C. B. unterzeichnet. 
 22 „Eine Chinesische Anekdote“, in: Wodan, 2. Bd., 1779 (Hamburg: Reuß), S. 301–309.
 23 „Yao-Tien, eine Erzählung“, in: Rheinische Beiträge zur Gelehrsamkeit, 1. Bd. 1781 
(Mannheim: Hof- und akademische Buchhandlung), S. 39–56. 
 24 „Steuerbeitreibung aus Sina auf deutschen Boden verpflanzt“, in: Chronologen, 9. Bd., 
1781 (Nürnberg: Felßecker), S. 99–103. 

P9695_BOE_412-22208_AKG_2-13.indb   364 18.11.13   10:46

Bereitgestellt von | Waseda University
Angemeldet

Heruntergeladen am | 23.10.15 04:36



Monströse Ordnungen 365

Der den besten Fürst im Westen 
Deutschland raubte, stürzte zugleich 
Ihn, des Morgenlandes Größten, 
Und ganz Sina bebte von dem Streich.

Auch er war der Völker Vater, 
Hob sein Reich zum zweyten Staat der Welt; 
War der Leidenden Berather, 
Ein erhabner Dichter und ein Held. 

Um ihn klagen Millionen, 
Nun durch Todes Allgewalt verwaißt, 
Opfern an den leeren Thronen 
Dem verwandelten, erhöhten Geist.25

Im Jahr darauf erscheint schließlich dann die Lebensgeschichte des jüngst 
verstorbenen Sinesischen Kaisers Kienlong, nebst einer Beschreibung der 
Sinesischen Monarchie von Georg August von Breitenbauch.26 

II.

Man kann also nicht sagen, dass es den deutschen Gelehrten Ende des 
18. Jahrhunderts an zureichenden Informationen über China, seine Kultur 
und Geschichte gemangelt hätte. Und so war es Murr in seinem Versuche 
auch möglich, ohne viele Vorab-Erklärungen gleich in die Diskussion einzu-
steigen: „Wenn man die Regeln des Herrn Changeux auf die sinesischen 
Sprachzeichen anwendet“, schreibt er, „so findet man, daß sie sich zur philo-
sophischen Sprache (lingua oculorum) vollkommen schicken.“27 Besagter 
Pierre Nicolas Changeux (1740–1800) hatte in seiner Bibliothèque gramma
ticale abregée (1773) zwei wichtige Bedingungen für eine philosophische 
Sprache formuliert: Sie müsse erstens für alle Menschen zu verstehen sein, 
und zweitens müssten die Zeichen sich derart zusammensetzen, dass sie un-
mittelbar die Folge der Ideen ausdrückten.28 Im Kapitel über die chinesischen 
Zeichen erörtert Changeux, inwiefern die chinesische Schrift diese beiden 
Bedingungen erfülle. Aufgrund ihrer Bildhaftigkeit könnten die Schriftzei-

 25 Ephemeriden der Litteratur und des Theaters, 5. Bd., 1787 (Berlin: Maurer), S. 130–131. 
 26 Leipzig: Beer 1788. 
 27 Murr, Etwas von meinem Versuche (wie Anm. 1), S. 151.
 28 Pierre Nicolas changeux, Bibliothèque grammaticale abrégée; ou, Nouveaux mémoires 
sur la parole et sur l’écriture, Paris: Lacombe 1773, S. 101. 
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chen von allen Menschen, die diese Zeichen erlernt haben, verstanden wer-
den, ohne dass der Schreibende dabei die gesprochene Sprache verstehen 
müsse. Die derart konventionalisierten Zeichen würden durch ihre Zusam-
mensetzungen die natürliche Ordnung sowie das menschliche Wissen imitie-
ren und wären somit als eine écriture représentative zum Ausdruck der Ideen 
geeignet:

La Langue chinoise est donc une espèce de caractéristique universelle, & elle sert en 
effet à plusieurs peuples qui ont des idiômes tout différents. Pour remplir des deux objets 
de la Langue philosophique, c’est-à-dire pour ranger toutes les idées dans leur ordre 
naturel, & pour leur donner des signes intelligibles à tous les peuples, on a proposé de 
nos jours des signes conventionnels.29

Schon im Anhang seiner Übersetzung des chinesischen Romans Haoh Kjöh 
Tschwen hatte Murr auf die verschiedenen Unternehmungen hingewiesen, 
die es diesbezüglich gegeben hatte, darunter auch auf Leibniz’ characteris
tica universalis.30 Sein Kunst- und Literaturjournal bot nun eine gute Gele-
genheit, den damals geäußerten Gedanken erneut und mit noch größerem 
Nachdruck vorzubringen.

Veranlasst durch eine intensive Beschäftigung mit der chinesischen Natur-
geschichte, war Murr auf die Idee gekommen, chinesische Charaktere, mit de-
nen einzelne Tiere bezeichnet werden, auf das Linnésche Natursystem anzu-
wenden, um „dadurch aus Sina neue und unbekannte Geschlechtsgattungen 
desto leichter erhalten“31 zu können, „weil man dem Sineser dadurch selbst 
sagen kann, was man verlangt, und keinen in der Naturgeschichte unwissenden 
Dolmetscher dazu nöthig hat.“32

Wie hat man sich das konkret vorzustellen? Die ersten beiden der zwei-
undvierzig in Murrs Journal abgedruckten Tierbezeichnungen (vertikal von 
rechts nach links zu lesen) sind folgende: 

Das erste Binom verweist laut Murr auf „eine Affengattung“ und sei „Sin 
sin“ auszusprechen. Zur Erklärung der zweiten Bezeichnung gibt er den la-
teinischen Namen „Simia Nemestrina [nach] Linn[é]“33 an. Dabei ist ihm 

 29 Ebd., S. 109. 
 30 Vgl. Haoh Kjöh Tschwen (wie Anm. 8), S. 623 ff. Murr übersetzte den Roman aus dem 
Englischen. Ein Textauszug findet sich im Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen 
Litteratur, S. 153–160.
 31 Murr, Etwas von meinem Versuche (wie Anm. 1), S. 161. 
 32 Ebd., S. 161–162. 
 33 Ebd., S. 165.

Abb. 1: Chr. G. v. Murr, Etwas von meinem 
Versuche (wie Anm. 1), S. 163.
Zeichen Nummer 1 und 2, vertikal von rechts 
nach links gelesen. 
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jedoch ein Fehler unterlaufen, 
denn die beiden Bezeichnun-
gen sind offenbar versehent-
lich vertauscht worden. Tat-
sächlich bezeichnet der erste 
Terminus 狒狒 (Pinyin: feifei) 
eine Pavianart (lat. papio 
hamadryas)34 und der zweite 
einen Orang-Utan, chin. 猩猩 
(xing xing, lat. pongo). In der 
graphischen Darstellung ergibt 
sich dabei ein denkwürdiger 
Effekt, denn man hat es in bei-
den Fällen mit Binomen zu 
tun, die aus jeweils identischen 
Schriftzeichen zusammenge-
setzt sind, sodass die gleichen 
Komposita entstehen, die zwar 
aussprechbar sind (fei xing), 
aber keinen Sinn ergeben, 
wenn man sie horizontal liest. 
Darüber hinaus ist bemerkens-
wert, dass die Zeichen für beide Affenarten das Radikal ‚Hund‘ 犭 (heute im 
Chinesischen in allgemeiner Bedeutung für ‚Tier‘ gebraucht) mit verschie-
denen phonetischen Elementen kombinieren, während das Schriftzeichen 
für ‚Hund‘ (gou) als Nummer 11 gleich unter dem Zeichen Nummer 2 er-
scheint:

Ist diese Zeichenpermutation mit demselben Radikal auf Murrs Tafel un-
gewollt oder etwa beabsichtigt? Es wäre wahrlich ein seltsamer Zufall, wenn 
dies vom Autor nicht mit Bedacht so arrangiert worden wäre. Dergleichen 
Zeichenspiele setzen sich mit den Bezeichnungen 12 und 18 fort, allerdings 
nicht mehr so offensichtlich, wie man es sich wünschen würde. Doch wenn 
man mit den Zeichen gewissermaßen ‚chinesisch‘ denkt, dann wechselt man 

 34 Die Bezeichnung dieser Affenart geht allerdings nicht auf Linné, sondern auf Johann 
Christian Erxleben (1744–1777) zurück. Zudem ist sie lediglich in Nord- und Ostafrika und in 
Arabien anzutreffen, aber nicht in China. Es ist aber möglich, dass mit ihrem Aussterben im 
17./18. Jh. auch die Referenz des Zeichens gewechselt hat. 

chen von allen Menschen, die diese Zeichen erlernt haben, verstanden wer-
den, ohne dass der Schreibende dabei die gesprochene Sprache verstehen 
müsse. Die derart konventionalisierten Zeichen würden durch ihre Zusam-
mensetzungen die natürliche Ordnung sowie das menschliche Wissen imitie-
ren und wären somit als eine écriture représentative zum Ausdruck der Ideen 
geeignet:

La Langue chinoise est donc une espèce de caractéristique universelle, & elle sert en 
effet à plusieurs peuples qui ont des idiômes tout différents. Pour remplir des deux objets 
de la Langue philosophique, c’est-à-dire pour ranger toutes les idées dans leur ordre 
naturel, & pour leur donner des signes intelligibles à tous les peuples, on a proposé de 
nos jours des signes conventionnels.29

Schon im Anhang seiner Übersetzung des chinesischen Romans Haoh Kjöh 
Tschwen hatte Murr auf die verschiedenen Unternehmungen hingewiesen, 
die es diesbezüglich gegeben hatte, darunter auch auf Leibniz’ characteris
tica universalis.30 Sein Kunst- und Literaturjournal bot nun eine gute Gele-
genheit, den damals geäußerten Gedanken erneut und mit noch größerem 
Nachdruck vorzubringen.

Veranlasst durch eine intensive Beschäftigung mit der chinesischen Natur-
geschichte, war Murr auf die Idee gekommen, chinesische Charaktere, mit de-
nen einzelne Tiere bezeichnet werden, auf das Linnésche Natursystem anzu-
wenden, um „dadurch aus Sina neue und unbekannte Geschlechtsgattungen 
desto leichter erhalten“31 zu können, „weil man dem Sineser dadurch selbst 
sagen kann, was man verlangt, und keinen in der Naturgeschichte unwissenden 
Dolmetscher dazu nöthig hat.“32

Wie hat man sich das konkret vorzustellen? Die ersten beiden der zwei-
undvierzig in Murrs Journal abgedruckten Tierbezeichnungen (vertikal von 
rechts nach links zu lesen) sind folgende: 

Das erste Binom verweist laut Murr auf „eine Affengattung“ und sei „Sin 
sin“ auszusprechen. Zur Erklärung der zweiten Bezeichnung gibt er den la-
teinischen Namen „Simia Nemestrina [nach] Linn[é]“33 an. Dabei ist ihm 

 29 Ebd., S. 109. 
 30 Vgl. Haoh Kjöh Tschwen (wie Anm. 8), S. 623 ff. Murr übersetzte den Roman aus dem 
Englischen. Ein Textauszug findet sich im Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen 
Litteratur, S. 153–160.
 31 Murr, Etwas von meinem Versuche (wie Anm. 1), S. 161. 
 32 Ebd., S. 161–162. 
 33 Ebd., S. 165.

Abb. 1: Chr. G. v. Murr, Etwas von meinem 
Versuche (wie Anm. 1), S. 163.
Zeichen Nummer 1 und 2, vertikal von rechts 
nach links gelesen. 

P9695_BOE_412-22208_AKG_2-13.indb   367 18.11.13   10:46

Bereitgestellt von | Waseda University
Angemeldet

Heruntergeladen am | 23.10.15 04:36



Arne Klawitter368

von der einen Ordnung in eine andere, und zwar kon-
kret von den „Caninen“ zu den „Felinen“, d. h. von den 
Tieren mit dem Radikal 犭 für ‚Hund‘ zu denen mit 
dem Radikal 豸 für ‚Katze‘. Dem Zeichen für ‚Katze‘ 
貓 (mao) (Nummer 19) folgen diejenigen mit dem Ra-
dikal ‚Maus‘ 鼠 (13a, 22–26), ‚Schaf‘ 羊 (31–34), 
‚Kuh‘ 牛 (36, 37) und ‚Schwein‘ 豕 (41, 42).

Was aber einen Systematiker wie Linné weit mehr 
gestört haben dürfte als die enorme Schwierigkeit, die 
damit verbunden ist, die chinesische Schrift zu erler-
nen, wäre wohl die sino-semiotische Einteilung, ge-
mäß der, den Radikalen entsprechend, ein Orang-Utan 
und ein Hund in ein und dieselbe ‚Zeichenklasse‘ (mit 
dem ‚Hund‘-Radikal) zu gruppieren wären. Dass diese 
Zuordnung kein Einzelfall ist, sondern allgemeines 
Prinzip, verdeutlichen die folgenden Beispiele, bei de-
nen das Zeichen 鼠 für ‚Maus‘ die Basisform bildet 
(vgl. Nummer 22). Dieses Grundelement findet sich 
dann auf der Tafel in den Nummern 23, 24, 25, 26 so-
wie 13a wieder, wobei es sich um die Bezeichnungen 
für eine Art Erdhörnchen (wörtlich übersetzt ‚Gelbe 
Maus‘), eine Zwergmaus, ein Eichhörnchen, einen 
Marder und ein Wiesel handelt.

In der sino-semiotischen Einteilung dominieren die 
Wurzel- bzw. Basiszeichen die Welt der Wesenheiten; 
die sprachliche Ordnung herrscht über der Ordnung 
der Dinge und Wesen. Die chinesische Einteilung 
stellt, wie Foucault am Anfang seiner epistemologi-
schen Studie Les mots et les choses schrieb, „alle Ver-
trautheiten unseres Denkens“ in Frage: „Bei dem Er-
staunen über diese Taxinomie erreicht man mit einem 

Sprung, was in dieser Aufzählung uns als der exotische Zauber eines anderen 
Denkens bezeichnet wird – die Grenze unseres Denkens: die schiere Unmög-
lichkeit, das zu denken.“35

 35 Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1974, S. 17.

Abb. 2: Chr. G. v. 
Murr, Etwas von 
meinem Versuche 
(wie Anm. 1), S. 163. 
Zeichen Nummer 2 
und 11 (‚Orang-
Utan‘ und ‚Hund‘).
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Abb. 3: Japanische Darstellung des chinesischen Fabelwesens Feng li.
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Selbst die Grenzen der wirklichen Welt werden überschritten, indem (wo-
möglich unwissentlich) Murr in seiner Aufstellung Fabelwesen unter die re-
alen Tiere mischt, so z. B. das unter der Nummer 12 aufgeführte mythologi-
sche Wesen 风狸, (chin. feng li, jap. fûri) – feng bedeutet ‚Wind‘ und li 
bezeichnet eine Art Marderhund. Schneller als der Wind, so heißt es im japa-
nischen Text neben der Darstellung, steige dieses Tier den Baum hinauf.

Diese gefährliche Mischung – gefährlich für das aufklärerische und ord-
nende Denken der „Repräsentation“ – von phantastischen Wesen und realen 
Tieren erinnert an die chinesische Enzyklopädie von Borges, die uns Euro-
päer lachen oder staunen lässt und unser westliches Denken aufrüttelt.36 Es ist 
vor allem die für das westliche Denken unmögliche Nachbarschaft von 
 Tieren unterschiedlicher Gattungen, die stört: der geringe Abstand zwischen 
Tieren, die ihren Merkmalen nach im Klassifikationsschema weit voneinan-
der entfernt eingeordnet werden müssten.

III.

So befremdlich Murrs Vorschlag uns heute auch erscheinen mag: Er wurde 
seinerzeit in den Gelehrtenjournalen heftig diskutiert. In der Neuen Bibliothek 
der schönen Wissenschaften und der freyen Künste äußerte ein Rezensent,37 
dass man sich nur diese 42 Zeichen anzusehen brauche, welche Murr seinem 
Vorschlag beigefügt habe, um zu erkennen, dass dieses Vorhaben unmöglich 
sei: „[I]ch will lieber zehnmal Sin Fin [sic!] schreiben, als das erste Zeichen 
malen, und gleichwohl sollen diese Charactere, wenn sie zur Bestimmung der 
Gattung angewandt werden, erst durch Beysetzung anderer Sprachzeichen zu 
einer allgemeinen Sprache werden.“38 Ungewollt gibt der Rezensent mit sei-
nem Schreibfehler Murr dann doch wieder Recht: Scheint es doch unerwarte-

 36 Vgl. ebd., S. 19ff. 
 37 Bei dem Rezensenten handelt es sich höchstwahrscheinlich um Karl Heinrich von Hei-
necken (1707–1791). In seiner Entgegnung auf Heineckens Kritik schreibt Murr: „Ich wünschte, 
einem Mann, den ich sehr schätze, wenn er sich nur nicht durch suffisance so sehr verblenden 
ließe, nicht in seinem 72sten Jahre hart begegnen zu dürfen.“ (Neue Bibliothek der schönen Wis-
senschaften und der freyen Künste, 22. Bd., 1. St., Leipzig: Dyck 1778, S. 91–104, hier S. 103) 
Dies trifft genau auf Heinecken zu, der 1707 geboren wurde und folglich 1778 in seinem 
72. Lebensjahr stand. 
 38 Rezension zu Christoph Gottlieb v. Murr Journal zur Kunstgeschichte und zur allge-
meinen Litteratur IV. Theil. Nürnberg 1777, in: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften 
und der freyen Künste, 21. Bd. 1. St., Leipzig: Dyck 1778, S. 54–71, hier S. 66.
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ter Weise schwieriger zu sein, die lateinischen Buchstaben für die Umschrift 
einer Sprache, die man nicht versteht, korrekt wiederzugeben, als das kompli-
zierte chinesische Schriftzeichen ‚abzumalen‘. In seiner Erwiderung auf die 
Kritik Heineckens geht Murr auf diesen Sachverhalt leider nicht ein.39

Auch wenn Murr in einer Fußnote zu seinem Text eine Einschränkung 
macht und seinen Vorschlag zunächst nur auf „die nothwendigsten und ein-
fachsten“ der „sinesischen Charaktere“40 bezieht, stellt sich doch eine entschei-
dende Frage: „Welche große Mühe wäre es, sich diese allgemeine Charaktere 
einzuprägen?“41 Ein anonymer Rezensent, der die Beiträge des Journals für die 
Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste zusammen-
fasst, schreibt, dass Herr von Linné, der Murrs Beitrag gelesen habe, nicht be-
greifen könne, „wie der Hr. von M. [d. i. Murr] die Sinesische Sprache ver-
stünde, welche allein eines Menschen ganzes Alter erfodert“.42 Auch Heinecken, 
der sich in seiner Rezension fragt, „ob dieß Project richtig überdacht worden“43 
sei, sieht das grundlegende Problem in der großen Menge der Schriftzeichen:

Wenn deren, nach des Herrn von M. Anzeige, bis 80000 seyn sollen, davon jeder eine 
besondere Bedeutung hat, welche ungeheure Bemühung für einen Gelehrten, der doch, 
nachdem er eine Wissenschaft erwählet hat, die alten und neuern Sprachen, als das Heb-
räische, das Griechische, Lateinische, Französische, Italienische, Englische u.s.f. nicht 
entbehren kann, wenn er die Bücher in solchen Sprachen, die öfters bessere Dinge als 
die Sinesischen enthalten, lesen und verstehen will [...]44

Außerdem müsse der Gelehrte die chinesische Sprache erlernen, damit man 
ihm die Schrift und die „80000 Charaktere“45 erklären könne, oder die Chine-

 39 Christoph Gottlieb von Murr, „Nöthige Erläuterungen über des Hrn. von H. Recension 
vom 2ten, 3ten und 4ten Theile von C. G. von Murr Journal zur Kunstgeschichte, und zur allge-
meinen Literatur; im 20. und 21sten Bande der neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften“, 
in: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste, 22. Bd., 1. St., Leipzig: 
Dyck 1778, S. 92–104. 
 40 Murr: Etwas von meinem Versuche (wie Anm. 1), S. 177.
 41 Ebd., S. 179. 
 42 Rezension zum „Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Litteratur. Von Hrn. 
von Murr. 6ter Theil. Nürnberg 1778“, in: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der 
freyen Künste, 23. Bd., 1. Stück, Leipzig: Dyck 1779, S. 128–129. Der in lateinischer Sprache 
verfasste Brief Linnés ist in Murrs Journal auf Seite 180 abgedruckt. 
 43 In: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste, 21. Bd., 1. Stück, 
Leipzig: Dyck 1778, S. 54–71, hier S. 61. 
 44 Ebd., S. 63. 
 45 Die Zahl von 80 000 findet sich bereits bei Kircher (vgl. Athanasius kircher, China Mo-
numentis, qua sacris qua profanis, necnon variis naturae et artis spectaculis aliarumque rerum 
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sen müssten sich umgekehrt eine europäische Sprache aneignen. Der Rezen-
sent kommt letztlich zu dem Schluss, dass, wenn man schon eine Universal-
sprache in der ganzen Welt einführen wollte, man doch „eine von den 
leichtesten europäischen Sprachen“46 wählen solle: „Das Französische hat 
schon vieles von einer Universalsprache, sie ist die Sprache aller Höfe in 
Europa, fast alle Gelehrte in Europa können französisch: wäre es nicht weit 
leichter, den Gelehrten in Asien, und wenn auch deren in Africa und America 
sind, die französische Sprache beyzubringen?“47 So wird die Möglichkeit 
 einer Universalsprache schließlich davon abhängig gemacht, welche Sprache 
die wichtigste in Europa ist. Auf dem Höhepunkt der Aufklärung wird das 
philosophische Problem einer Universalsprache für Gelehrte darauf redu-
ziert, Mittel einer hegemonialen Sprachpolitik zu sein.

An die von Heinecken aufgeworfene Frage schließt 1787 eine Schrift an, die 
den ebenso aussagekräftigen wie programmatischen Titel Ueber die Frage: Ge
winnt ein Volk in Absicht auf seine Aufklärung dabei, wenn seine Sprache zur 
Universalsprache wird? trägt. In dieser über einhundert Seiten umfassenden 
Abhandlung werden China und Japan als zwei „polizirte“ und „isolirte Völker“48 
bezeichnet – isoliert vor allem von der europäischen Aufklärung, wobei der 
Verfasser hinzufügt, dass beide Völker isoliert sein  wollen.49 Die Argumenta-
tion des Verfassers – es ist Johann Georg Büsch (1728–1800) – war insofern 
neu, als sie die aktuelle Sprachpolitik mit der Problemstellung der Aufklärung 
zu verbinden suchte. Büsch stellte in diesem Zusammenhang die These auf, 
dass die Aufklärung eines Volkes von der Verbreitung seiner Sprache abhängig 
sei. Führt man diesen Gedanken konsequent weiter, dann wird klar, warum das 
Chinesische, eben weil China isoliert war und es dem Volk an Aufklärung man-
gelte, als Universalsprache überhaupt nicht mehr in Betracht kam.

memorabilium argumentis illustrata, Amsterdam: Meurs 1667, S. 226), der sie wahrscheinlich 
von Daniello Bartoli (1608–1685) aus La Cina übernommen hat. Sie wird auch bei Brosses 
genannt (vgl. Charles de broSSeS, Ueber Sprache und Schrift. Erster Theil. Übers. von Michael 
Hißmann, Leipzig: Weygand 1777, S. 435). Das zwischen 1710 und 1716 erstellte Kangxi-
Wörterbuch erfasste über 40000 Zeichen, von denen viele schon damals nicht mehr gebräuchlich 
waren. Das erste große Zeichenlexikon der chinesischen Schrift Shuowen jiezi aus dem Jahr 121 
verzeichnete knapp 9400 Zeichen und 540 Radikale (Wurzelzeichen). Die Anzahl der Radikale 
wurde dann im Kangxi-Wörterbuch schließlich auf 214 reduziert. 
 46 Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste, 21. Bd., 1. Stück, 
1778, S. 64–65.
 47 Ebd., S. 65. 
 48 Johann Georg büSch, Ueber die Frage: Gewinnt ein Volk in Absicht auf seine Aufklärung 
dabei, wenn seine Sprache zur Universalsprache wird? Berlin: Spener 1787, S. 8
 49 Ebd., S. 51. 
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Abb. 4: Tafel mit chinesischen Schriftzeichen zur Bezeichnung von Tieren; aus Murr, 
Etwas von meinem Versuche (wie Anm. 1), S. 163.
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Im Jahre 1779 zog Christian Gottlieb Berger in seinem Plan zu einer überaus 
leichten, unterrichtenden, und allgemeinen Rede und Schriftsprache für alle 
Nationen50 ein vorläufiges Resümee zu der Frage, „warum so manche Versu-
che, eine solche Sprache zu erfinden, unglücklich abgelaufen“51 seien. Der 
Rezensent, der dieses Buch in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek be-
sprach, bemerkte, dass man in Europa die chinesischen Charaktere nur nach-
ahme, „ohne zu bedenken, daß ein philosophischer Geist sie belebe, der auch 
nachgeahmt seyn müsse“. Und weiter heißt es: „Allgemeine Zeichen, ohne 
Geist und Geschick erfunden, den Nationen hinwerfen zu wollen, ist freylich 
Dummdreistigkeit, die nie ihren Endzweck erreicht. Allein die chinesische 
Charaktersprache hat in der Beschwerlichkeit ihrer Erlernung eine so große 
Unvollkommenheit, daß derjenige, der wirklich der Welt mit einer allgemei-
nen Sprache einen Dienst thun wollte, die Vermeidung dieser Unvollkom-
menheit äußerst vor Augen haben muß. Gesetzt auch solche Sprache wäre 
wirklich eine Uebung im Denken, und gäbe dem philosophischen Kopfe eine 
Beschäftigung, so giebts doch im menschlichen Leben mehr zu thun, als eine 
Sprache zu lernen.“52

 50 Christian Gottlieb berger, Plan zu einer überaus leichten, unterrichtenden, und allge-
meinen Rede- und Schriftsprache für alle Nationen, Berlin: in Commission bey Stahlbaum 1779. 
 51 ADB, 52. Bd., 1. Stück, 1782, S. 290. 
 52 Ebd. 
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