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Zur Gruniifrage der modernen Sprachwissenschaft* 

Die Sprachwissenschaft beschkiftigt sich mit der Untersuchung von 
Sprache. Eine solche Untersuchung ist das Ergebnis des menschlichen 
BedÃ¼rfnisses die sprachlichen Tatsachen zu veratehen, zu e r k l b n  und 
vorheraubestimmen. Dm Ergebnk einer solchen Untersuchung k t  eine 
Theorie Ã¼be Sprache. 

Sprachwissemchaftliche Theorien bestehen aus Systemen von Aussage- 
siitzen. Der Sprachwiasemchaftler muB von der Sprache selbst Gebrauch 
machen, um diese AussageGtze zu formulieren. Um Sprache als Gegenstand 
und die Sprache als Ausdrucksmittel von einander zu scheiden, braucht er 
eine Metasprache. 

Die sprachlichen Daten bestehen aua symbolischen Daratellungen des 
Sprechaktes (Rontgenaufnahmen, Spektrogrammen, Bandaufnahmen, Tran- 
skriptionen usw.), welche der Sprachwissenschaftler in diskret-disjdtive 
Einheiten segmentiert. Der Sprechakt, der ,,Wortschwall", ist eine Reihe 
von physiologisch herrorgerufenen Schwingungen in einem leitfghigen 
Medium (Agens), der Luft, und diese Schwingungen erzeugen naturgemii6 
in der Luft (dem leitfiihigen Medium) Verdickungen und Verdunnungen, 
welche sich konzentrisch fortpflanzen. Sobald der Akt vollzogen ist, ist er 
uns auch verloren. Wir konnen ihn ebensowenig wie einen Sonnenaufgang 
festhalten, oder gar segmentieren. 

Die Mmdestforderung an eine Sprachtheorie kt, da6 aie, betrachten wir 
eine Sprache, alle und nur die Siitze dieaer Sprache spezifiziere und vorher- 
bestimme ; betraehten wir alle naturlichen Sprachen, dann rnuBte aie alle und 
nur die Phiinornene natiirlicher Sprachen spezifizieren und vorherbestimmen. 

Obwohi die Spraehwissenschaft eine altere Bemuhung in der Forachung 
ist, hat sich ihr Brennpunkt von Zeit zu Zeit in wesentlicher oder un- 
wesentlicher Weise verschoben. Im vierten Jahrhundert vor Christus war fur 
Piimni der Brennpunkt die deskriptive Analyse der Samkritsprache. FÃ¼ das 
neunzehnte Jahrhundert war der Brennpunkt Sprachentwicklung und 
Sprachverwandtschaft. Erst mit der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert 
hat sich die Frage ,,Was ist Sprache ?" in den Mittelpunkt des Interesses 
geschoben. Diese Rage mrde erstmalig von Ferdinand de Saussure wissen- 
schaftlich aufgenommen. Das Buch, Cours de linguistique gddrale, das 1916 

* Vortrag gehalten am Institut fiir Deutache Sprache und Literatur der 
Universitat McGill in Montreal, am 1. und 8.2.1966. 

1 Die Sprache 



2 Henri  Wittmann 

nach seinem Tod veroffentlicht wurde, stellt den Anfang der strukturell- 
funktionell orientierten Sprachwissenschaft dar. 

Seit Saussure unterscheiden wir zwei Arten der Sprachbetrachtung, die 
synchronisch-statische und die diachronisch-dynamische. ,,DiachronischU 
ist aber nicht identisch mit ,,historisch". Man kann beispielsweise das 
,,historische" Mittelhochdeutsch ,,synchronisch" untersuchen, genausogut 
wie man das Mittelhochdeutsch als Entwicklungsstation in der Diachronie 
Althochdeutsch + Neuhochdeutsch betrachten kann. 

Besonders wichtig ist jedoch die Scheidung zwischen der allgemeinen und 
der beschreibenden Sprachwissenschaft. Beide sind ,,deskriptivLc in der 
Hinsicht, daB sie beide weder ,,prkiskriptivL' noch ,,normativ" sind; aie 
unterscheiden sich jedoch insofern, dao die beschreibende Sprachwissen- 
schaft eine bestirnmte Sprache als Zielscheibe hat, die allgemeine Sprach- 
wissenschaft sich mit der menschlichen Sprache und dem Sprachvermogen 
ganz allgemein beschkiftigtl. 

Was also ist Sprache ? Sprache ist ein System von arbitrkir-konventio- 
nellen, akustisch-artikulierten Zeichen, mit denen die Mitglieder einer 
Kulturgruppe (einer ethnischen Gruppe) die Verstkindigung untereinander 
sowohl als auch die Selbst-Verstandigung bewerkstelligen. Sprache ist also 
ein Kommunikationsmittel. ,,Kommunikationc' heiBt hier Kontaktauf- 
nahme der Psyche des Einzelwesens mit dem AuBen und Ruckbeziehung 
(total feed-back) auf das Selbst. Die sprachliche Kontaktaufnahme ist 
schematisch in Zeichnung 1 dargestellt. 
externer Stimulus 

: ...S.. 3 

kodiert 

i : 4' O Kommunikationskanal 
: :3 Kontakt 
i fi ........................................................................................... 

akustische Ebene 

b l  1 
physio- 

physiologische Ebene logische 
Zeichnung 1 Ebene 

1 D.h., die beschreibende Sprachwissenschaft ist eine ForschungsbemÃ¼hun 
mit praktischen Zielen, wiihrend die allgemeine Sprachwissenschaft rein theo- 
retisierend ist. Vgl. dam unten. 
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Es gibt hier drei Ebenen. Die akustische Ebene k t  der Kommunikations- 
kanal. Auf der physiologischen Ebene werden Nervenimpulse in Schall- 
wellen, d.h. neurale Signaltrager in physikalische Signaltrager, umgewandelt~. 
Auf die psycho-physiologische Ebene beschranken wir die Speicherung des 
Kodes sowie die Handhabung des Kodes (Kodemanipulation), Der Kode ist 
ein Zeichensystem, das sich im Gehirn speichert. 

Was mit dem Kode erid&t werden mu6, schlieBt das ein, was manchmal 
das ,,SprachgefÃ¼hl der Sprechenden genannt wird. Sprache als Kultur- 
leistung kann nicht adiiquat untersucht werden ohne des Sprechenden 
Beurteilung seiner eigenen Sprache. Er beurteilt viele Aussagen ah Wieder- 
holungen ,,desselben" Satzes, Satzteila oder Wortes. Keine zwei Satze sind 
je genau identisch. Aber in einer Spracbgemeinschaft wird es immer solche 
Aussagen geben, die als Wiederholungen geziihlt werden, wahrend das mit 
anderen wiederum nicht der Fall ish. Und nur der, der die Sprache als 
Muttersprache beherrscht, kann uns Ã¼be diese Tatsache Klarheit ver- 
schaffen. 

Was bedeutet upsycho-physiologischLc (oder ,,mentalL') in diesem Zu- 
sammenhang ? Die Psychologie behandelt das ,,behavior6', das Betragen des 
Menschen. Um das menschliche Verhalten zu erkiiiren, kann der Psychologe 
natÃ¼rlic nicht in die Kopfe schauen, ob es dort drinnen entsprechende 
bio-chemische Vorgange gibt oder ob Heinzelmiinnchen als Manipdatoren 
herumlaufen, sondern er konstroiert ein operationelles Modell. Man tut das 
ja auch z, B. in der Atomphysik. Fur eine lange Zeit kannte man Atome nur 
ans ihrer Wirkung, d.h. man konnte aie nicht ,,sehen". Die Hypothese ist 
ais0 diese : Wir haben einen Apparat, dessen Struktur wir nicht kennen.Falls 
wir einen zweiten Apparat bauen konnen, dessen Wirkungen mit den 
Wirkungen des ersten Apparates identisch sind, dam erlaubt die S t d t u r  
des zweiten Apparates (die wir ja kennen) RÃ¼ckschlÃ¼s auf die Struktur 
des ersten Apparates. Diese Methodik benotigen wir auch in der Linguistik, 
da die Neurophysiologie erst in jungerer Zeit fÃ¼ uns bedeutende fortachritte 
gemacht hat. 

Bas , ,behavior", das die moderne Sprachwissenschaft untersucht, ist das 
,,verbal behaviorLc, das sprachliche Verhalten. Das aktuelle Verhalten von 
Sprecher bzw. Horer, die Sprachverwendung {Saussures parole) wird von der 
Sprachkompetenz (Saussures langue) bestimmt. Diese Sprachkompetenz 
wird anhand eines operationellen Modells von der Linguistik (dem Stand der 
Wissenschaft nach) beschrieben. Bei Sprachkompetenz unterscheiden wir 
zwischen dem, was universal ist, d. h. was allen Sprachen gemein ist und vas 
menschliche Sprache als solche charakterisiert, und dem, was nur fiir eine 
einzelne Sprache Geltung bat. Demgemiifi ist die Beschreibung der Sprach- 

a Oder umgekehrt. In der Dekodierung (d.h. irn ,,II6rvorgang") wird das 
aufgenoinmene Signal (input signal) von einem peripherischen Mechmkmus 
(einem Spektralanalysator) in neurale Signaltrager umgewandelt. 

r 
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kompetenz eines Deutschspra n eine Theorie der reguliiren Moglich- 
keiten der 8prache dieses Sprechers and wie diwe MogEcUeiten (von ibn) 
ausgenutzt oder verletzt werden. 

Die hufierung ich habe Kopfweh heifit ein sprachliches Zeichen. Jedes 
sprachliche Zeichen hat ein Signif"kat (bei Saussure signifid), d. h. Bedeutung 
oder Wert, dessen Bezeichnung wir in Anf~ungsstr iche setzen, und kinen 
Signifikanten (signifiant), durch den das Zeichen manifestiert wird; diesen 
geben wir zwiachen Schriigstrichen wieder. (Siehe Zeichmmg II). 

Oberfl&cheiistriiktur : 
der Siffnifikant 

/ix hti: be "kbpfve :/ ,,ich habe Kopfweh" 

4 
ich habe Kopfweh 

das sprachliche Zeichen 

Ein System von SignifiJcaÂ¥ate heiBt die phonologische Komponentea. Sie 
analysiert das akustische Kontinuum in Einheiten, und zwar fiir jede 
Sprache auf eine andere Weise4. Diese Einheiten heiBen Phoneme: Die 
physischen Merkmale, die es uns erlauben, wiihrend eines Kommunikations- 
prozesses die Phoneme aus dem akustischen Kontinuum herauszulosen, 
heiflen distinktive Merkmale (distinctive f e a t ~ e s ) ~ .  Die Liste der Phoneme 
einer Sprache ist eine geschlossene Liste. Varianten eines Phonems, die sich 
der Verteilung nach e r g b e n ,  heifien AUophone. In  der deutschen Biihnen- 
sprache z. B. hat das Phonem /x/ zwei Bealisationen, [x] nach a, O, u, au, [q]  
anderweitig. Wir haben also ein Phonem und zwei Allophone. Hier hat aber 

8 systÃ¨m phonologique bei Saussure. 
* Whorf (1963). 12: ,,Wir eliedern die Natur an. Linien auf, die uns duroh 

unsere ~ut te&~r&hen &irgeg:ben sind. Die Kategorien und ~ & n ,  die wir ans 
der ph&nomenalen Welt herauaheben, finden wir nicht einfach in ihr - etwa weil 
sie Gdem Beobachter in die Augen springen; ganz im Gegenteil prbentiert sich 
die Welt in einem kaleidoskopartigen Strom von Eindriicken, der durch unseren 
Geist organisiert werden mui3 - das aber heiBt weitgehend: von den linguis$ischen 
Systemen, in unserem Geist. Wie wir die Natur aufgliedern, eie in Begriffen 
organisieren und ihnen Bedeutungen zuschreiben, das iet weitgehend davon be- 
stimmt, dai3 wir an einem Abkommen beteiiigt sind, aie in dieser Weise zu 
organiaieren - einem Abkomnaen, das fÃ¼ e h  ganze Sprachgemeinschaft gilt 
und in den Strukturen ihrer Sprache kodifiziert ist. Dieses 't"'bereinkommen ist 
natÃ¼rlic nur ein implizites und unausgesprochenes, ABER SEIN IXHALT IST 
ABSOLUT OBLIGATORISCH; wir konnen Ã¼berhaup nicht aprechen, ohne 
uns der Ordnung und Klassiflkation der Werte zu unterwerfen, die dieses m e r -  
einkommen vorsohreibt." Kursivschrift deutet an, dai3 ich hier von der gber- 
setzung im Sinne des Originais, Wh or f (19561, 213f ., abweiche. 

6 Vgl. dazu ,,semantische Merkmale", unten. 
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das Schweizerdeutsche ein Phonem, kein AÃ¼ophon das RheimSche hingegen 
zwei Phoneme (cf. /%/, /aux/). Um also den phonemischen Status eines Lautes 
zu beweisen, mufi man zeigen, daB der Laut zu allen anderen Lauten in 
paradigmatischer Opposition steht, d. h. in einer Beziehung steht, wie sie 
zwischen Einheiten gedacht werden, die in ein und demselben Kontext auf- 
treten konnen und sioh, zumindest in diesem Kontext, wechselseitig aus- 
schlieBen. cf. Bulle : Pulle : K i r c h  : Kirsch : schon : schon. 

Ein System von Sipifikaten nennt man die semantische Komponente*. Die 
semantische Komponente analysiert das Kontinuum um uns herum der 
Erfahrung nach in Einheiten, und zwar fiir jede Sprache auf andere Weiued. 
Die Liste der Signifikate i u t  eine offene Liste. Es ist unmtiglich zu bestimmen, 
wie viele verschiedene Signifikate eine Sprache aufweist, weil in jeder Ge- 
meinschaft standig neue Bediirfnisse auftreten, die neue Bezeichnungen 
hemrrufen. ne rhaup t  bleibt in jeder Analyse eines Kontinuums immer 
ein Rest (Residuum), der jederzeit in neue Einheiten zerfallen kann. 

Die Merkmale, die es erlauben, wahrend eines Kommunikationsprozesses 
die minimalen Signifikate (Sememe) aus dem begriffsextemen Kontinuum 
herauszulosen, werden semantische Merkmale genannt. Es vergleicht sich 
also Phonemmerkmal auf der einen Seite mit s e m a n t i s c h  Merkmal auf der 
anderen. Man beachte die Gleichschaltung der phonologischen und semanti- 
schen Komponenten (Saussure). Da sich unsere nnidimensionale Gedachtnis- 
kapazitat auf sieben Kategorien beschrankt, sind auch die Merkmals- 
kategorien (categories of features) der phonologischen und semantischen 
Komponenten auf sieben beschr&nkt7. 

Die dritte Komponente ist die syn tak t i sch  -Kmponente8. Sie paBt die 
Einzelteile der phonologischen und semantischen Komponenten, Signifi- 
kanten und Signifikate, zusammen und realisiert damit die sprachlichen 
Zeichen einer Sprache. Das kleinste Zeichen (Minimalzeichen) nennt man 
H o m * .  Wie jedes Zeichen ist also das Mouem eine doppelseitige Eiriheit, 
mit der Seite des Signifikats (Wert) und der Seite des Signifikanten, der das 
Signifikat lautiich manifestiert. hBerungen treten jedoch selten als mini- 
male Zeichen auf, sondern in einer Aneinanderreihung von Monemen, wie 
ich habe h f w e h .  Eine solche ,,CO-occurrence" oder Aneinanderreihung von 
Monemen nennt man ein Syntagma. Die Aufreihungsmoglichkeiten von 
Monemen und Syntagmen in einer AuBemg sind begenzt . Die Enumerierung 
solcher Aufreihungsbeschrankungen (co-occurrence restrictions)inuniversaler 

6 systhmede valeurs bei Saussure. Vgl. Wittmann (1966). 
7 Vgl. dazu Miller (1956) und Kayser (1950). Semantische Merkmale werden 

auch Sememmerkmale genannt. Es verhiilt sich in der Tiefenstruktur Sernem zu 
Sememmerkmal wie in der Oberflkhenstroktur Phonem zu Phonemmerkmal. 
Zum theoretischen Statua des Semems, siehe Wit tmann (1964). 

8 systÃ¨m grammatical bei Saussure. 
Q Auch ,,MorphemC' genannt. 
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sowohi als auch einzelsprachlicher Hinsicht ist Teil einer adiiquaten Be- 
schreibung der Sprachkomptenz. Solche Einengungen der Kombinations- 
moglichkeiten von Monemen und Syntagmen ist sprachokonomisch eine 
conditio sine qua non, da es sonst unmoglich wiire, das Komm&ations- 
bediirfnis eines Sprechers mit wohlgeformten Abbildern des Denkvorgangs 
(im vollgrammatikalischen Sinn) zu befriedigen. Es ist daher im Kommuni- 
kationsvorgang wichtig, die Grammatikalitiiten eines Sprachsystems zu wah- 
ren, wem man das intuitive Verstehen eines Muttersprachlers erwirken will. 

Die Art der Organisation, die wir eben umrissen haben, existiert in allen 
bis heute beschriebenen Sprachen. Die Sprachentwicklung, so wie sie in den 
uns bekannten Sprachen beobachtet worden ist, &fit sich ansehen als gelenkt 
durch die stiindige Antinomie zwischen den KommunikationsbedÃ¼rfnisse 
des Menschen und seiner Tendenz, seine geistige und korperliche Tatigkeit 
auf ein Minimum zu besohr&nkenl0. Hier wie sonst ist das menschliche Ver- 
halten dem Gesetz des geringsten K-raftaufwandes unterworfen, nach dem 
der Mensch sioh nur verausgabt, soweit er damit seine Zwecke erreichen 
kann. Diese Erscheinung nennt man in sprachlicher Hinsicht Sprach- 
okonomie. Sprachokonomisch ist es z.B., daB die Form des Signifikanten 
vom Wert des entsprechenden Signifikats unabhangig ist. Denn es ist klar, 
da8 in einer Sprache, in der jedem ,,WortU ein besonderes, nicht analysier- 
bares Gebrumm entsprache, jeder einzeine Sprecher dieses Gebrumm so ver- 
iindern koqte ,  wie es seiner Ansicht nach den bezeichneten Gegenstand 
besser beschriebe. Aber da es uniniiglich wgre, in diesen Ringen Einstimmig- 
keit zu erzielen, wÃ¼rd es schlieBlich zu einer chronischen Unbestiindigkeit 
kommen, die es schwer machen wiirde, die VersGndigung aufrechtzuerhalten. 
Eine weitere Sprach6konomie besteht in der Periodizitiit (recursiveness). 
Wenn in einer Sprache jedes ,,Warta einem besonderen, nicht analysierbaren 
Gebrumm entsprgche, daim giibe es in dieser Sprache fiir jede Ã¥uBerun ein 
anderes, besonderes Gebrumm, wodurch das Gediichtnis siiark Ã¼berlaste 
wiirde. Da das Speicherungsvermogen des menschlichen Gehims nicht un- 
begrenzt ist, waren damit unsere Kommunikationsmoglichkeiten stark be- 
schnitten. Eine andere Art der Sprachokonomie ist noch die Aufreihungs- 
beschriinkung (wie schon erwiihnt). In der phonologischen Komponente ist 
die Reihenfolge der Phoneme keineswegs willkiirlich. Wir konnen in dem 
Wort Blick die Reihenfolge nicht willkiirlich zu *Ckâ€¢l *Bâ€¢l oder *Lie& 
&ndern. AuBerdem unterscheidet sich Blick als existierendes Wort von 
*Brick ah  moglichem, aber nicht existierendem Wort, und beide von *&ch 
als unmoglichem und nicht exiatierendem Wort. Ahnlich wiire es in der 
semantischen Komponente ein wenig ausfallend, die folgende Aufreihung zu 
bilden: Die hochste, tiefe Ente nichtet das rote Nichtsll. 

10 Vgl. hier Saussures ,,AnalogieGc va. ,,Anomaliec'. 
11 Der Satz ist unsemantisch. Es sollte hervorgehoben werden, dai3 das Monem 

das einzige Sprachsegment ist, in dem die Abgrenzungen der Tiefenst,ruktur 
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,,Nominau 
Ham-, etc. 

, ,Prono- 
mina" ich, 
du. ef etc. 

'.y I I I  

determinierend 1 prg: -- 
nominal verbal dikativ 

mach-, 

auto- 
nom 

gram. ,,Adjek- 
tive" d-, ein-, 
mein- etc. 
,,Deldina- 
tionssuffixe" 

geatem, 
etc. 

,,PrWer- 
bien" 
,,Konju- 
gations- 
suffixe" 

syntak- 
tischer 
Akzent 

funktional 

,,Priipositio- 
wnc' ,,DekIi- 
nations- 
suffixe" 
,,Konjunk- 
tionen" 
,,Relativpro- 
nominaL' 

Inventer der Monemparadigmen. Diese Paradigmen schliefien auch die Pseudo- 
moneme ein, d.h. solche Syntagmen, die man. traditionell a b  ,,Zusammen- 
setzungen" und ,,AbleitungenG bezeichnet, sich aber der Punktion naoh wie 
Moneme verhalten. - Die Opposition lexikalisch/grammatikalkch zeigt an, ob 
Moneme unbegrenzten oder begrenzten Inventaren angehoren. Moneme beider 
Klasaen konnen innerhalb eines syntaktischen Kontexts Trgger eines syntakti- 
schen Akzents werden, jedoch nur lexikalische Moneme k6nnen einen Monem- 
akzent als inhiirenten Baustein (Phonem) enthalten. - Lexikalische ,,AdjektiveGC 
sind gleicherweise determinierend in der Mann kt kkin-0,  der Mann wirkt 
klein-0, dey Mein-e Mann. - ,,Deklinationssuffixe" sind determinierend, wenn aie 
die Opposition Singular/Plural ausdriicken, funktional, wenn aie den Nominativ/ 
Akkilsativ/Dativ/&netiv Kontrast ausdrÃ¼cken - 'Vgl. Martinet (1963). Sporadi- 
ache Zusiitze zum Inventar der lesikalischen Moneme unterliegen wiederum dem 
Gesetz der Sprach6konomie. Paradigmatische ("konomie ist die ,,SohaEung" eines 
,,neuen Wortes" in der Form eines Pseudomonems. Syntaginatische Okonomie ist 
die Erreichung des gleichen Ziels in der Form eines ganz neuen, nooh ungehorten 
Monema nach dem Prinzip der phonologischen Wohlgefonntheit. Vgl. dazu die 
Diskussion der phonologisch wohigeformten (d. h. mtjglichen), aber nicht existie- 
renden Form *Brick, oben. 

Die Aufreihunpmoglichkeiten in der syntaktisohen Komponente werden 
durch die ~ b ~ r e & u n g  von Monemparadigmen gegeben. ~ i &  syntaktischen 

(Signifikate) und der Oberfliichemtruktur (Signifikanton) haarscharf Ã¼bercin 
stimmen. Im Aufbau des Monenis sind Art, Anzahl und Gruppierung der Senleino 
(Tiefenstruktur) von der Art, Anzahl und Gruppierung der Phonomu (Ober- 
fliichonstruktur) unabhangia;. Im Satzaufbau unteracheidet sich die Tiefen- 
struktur von der ~berfliich&struktur; man kaan nicht sagen, dafi in ehem 
Syntagma die Abh&gigkeitsverhaltnisse der Moneme zueinander tiefenstruk- 
turell und oberfl%chenstrukturell ubereinstimmen. Es ist wohl daher, daJ3 in 
Rekonstruktionsproblemen das Monem am ehesten zugiinglioh bleibt, eine Tat- 
sache, die dem historischen Spracbwissen~ohaftler selbstverst~diioh erscheinen 
muB. - Zum theoretischen Statua der Silbe (in der phonologischen Komponente), 
aiehesaussure (1916), Kioster Jensen (1963). 
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Merkmale eines Monems sind seine Aufmihmgsbeschrankungen1~. Zeichnung 
III gibt ein Inventar der Monempa en fiir das Deutsche. Zu beachten 
ist, dafi die ,,Wortstellung" selbst sein kann. In der englischen 
Ã¥ufierun The h g  bites the man, z. B., ist die Stellung von the dog der einzige 
Hinweis der uns sa@, wer wen beiRt. 

atisation ist die Aufreihung von Monemen wie in er spricht unter 
der Beschrankungen. Die Ã¥ufierun er spricht ist ein sptaktischer 

Kern, d. h. er weist keine Erweitemngen oder Einbettungen auf. Das Ver- 
hiiltnis von er mit spricht nennt man den sptagmatischen Kontrast. Das 
Verhaltnis er 1 der Mamn Oder s p r a t  1 ifSt nennt sich paradigmatische 
Opposition, da aie in ein und demselben Kontext auftreten und sich wechsel- 
seitig ausschlieBen. Sptagmatisation ist das Prinzip der Projektions- 
moglichkeit, die es uns in der Sprachverwendung erlaubt, die im Geist ge- 

ffsabgrenzungen aus einer riiumlichen Distribution syste- 
matisch in eine lineare Anordnung zu gliedem. 

Es ist daher undenkbar, eine der Sprachkomponenten oder vielleicht alle 
als reine Nomenklaturen aufzufassen. Zum Problem der ,,Sprache als 
Nomenklaturc' hat A. Martinet (1963), 18-20 (= Martinet 1960, 14-16), 
einige interessante Ã¥ufierunge gemacht. In gleicher Weise wenden sich 
Saussure (1916) und Chomsky (1964,1965) gegen eine derartige Voratelhmg. 

Ein Punkt, der noch einer Erl&uterung bedarf, ist die Sprache ala mensch- 
liche Institution. Sprache ist uns nicht angeboren, sondern erworben. Der 
Sprach-Kode definiert sich als eine arbitriire Konvention. Es laBt sich nicht 
behaupten, dafi die Sprache ein Ergebnis der natiirlichen Betatigung irgend- 
eines Organs sei. Gewil3 bezeichnet man bestimmte Organe als Sprechwerk- 
zeuge; jedoch mit dem Zusatz, daf3 jedes von ihnen primiir eine ganz andere 
Punktion bat : der Mund dient zur Aufnahme der Nahrung, die Kasenhohlen 
zm Atmmg usw. Die Gehirnwindung, in der man den Sitz der Sprech- 

12 Die Abgrenzung der Monemparadigrnen hesteht aus einer Katdogisierung 
der in einer Spraehe vorhandenen Paradigmen. Die damit verbundene ,,Etikettie- 
rung" versieht solche Paradigmen mit ,,"ValenzenM, die das Verhaltnis aus- 
drÃ¼cken in dem die Monemparadipen bedeutungsweiae zueinander stehen. 
Eine solche Klassifikation der Moneme in Kategorien steUt die ,,Taxonomieu der 
Moneme dar, in der die Valenzen nur die Aufreihungsm6glichkeiten ah Analogie- 
prozefl spezifizieren k6nnen. Eine Taxonomie der Moneme k m  aber noch nicht 

eachrkinkungen der Moneme ais ein spraohokonomiach be- 
dingter Anomalieprozefl spezifizieren. Die syntaktkchen Merkmale sind die 
Trager solcher Blockierungen, die die Ge~eration von Siitzen mit gleichgeschalte- 
tem vollgranunatischen Signifikat (Tiefemtruktm) und Signifikant (Ober- 
flkhenstruktux) emoglichen. Vgl. Spraohokonomie, oben, und Syntagmatisation, 
unten. Selbstversti3mdlich ist eine gute ,,Taxonomie" die "Vorausaetzung zu jeder 
generativen Sprachbetrachtung. Vgl. hierzu noch den Begriff der ,,Motivationcc, 
Saussure (1916). Zur Stellung der ,,WortbildungU in einem formalen Sprach- 
modell, siehe W. Motsch, Studia Grainmatica 1, 31-60 (1962), Wittmann 
(1964). 
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fahigkeit hat erkennen wollen, da die Verletzung dieser Windung haufig von 
Sprachverlust d e r  Sprachstorungen begleitet waren, hat etwas mit der 
T&tigkeit des Sprechens zu tun; aber dies ist nicht ihre Grund- und Haupt- 
funktion. Der Assoziationskortex ist zwar der Triiger der ~yntaktischen 
SpracKkomponente, er dient aber auch z.B. der Koordination von Be- 
wegungen. Manche Psychologen spmchen daher von einer Syntax der Be- 

Arbeitsgebiete der 8gachwissenschafl 

Die vehementeste Entwicklung der modernen Sprachwissenschaft begann 
in der Mitte der zwanziger Jahre. Die bedeutendsten Zentren dieser Ent- 
wicklung waren der Circle Linguistique de Prague, der Circle Linguistique de 
Copenhague und die Linguistic Society of Arnerica. Diese drei Zentren 
reprhntieren drei ,,Schulenbb mit drei verschiedenen Denkweisen. Die 
deutsche Okkupation von Prag und Kopenhagen setzte der Entwicklung der 
europaischen Zentren ein Ende. Die darauf folgende Emigration vieler 
Wissenschaftler, in die USA beispielsweise, brach zuerst mit der Tradition 
von ,,Schulen". Einer der bedeutendsten Exponenten des Circle Linguistique 
de Prague, Roman Jacobson, emigrierte nach Amerika. Diese Wcndung der 
Lage brachte Wissenschaftler verschiedener Denkrichtungen in engeren 
Kontakt. Die neuen Verhiiltnisse uberdauerten die Kriegswirren, wohl in- 
folge der gr6Beren FreizÃ¼gigkeit die heute den Wissenschaftlern zugestanden 
wird. Andrd Martinet lehrte von 1947 bis 1955 an der Columbia University 
und begrundete dort den Linguistic Circle of New York. Aus diesen Verhalt- 
nissen ergibt sich die heutige Aufteilung der Sprachwissenschaft in Inter- 
essenzonen, eine Aufteilung, die keinen Anspruch auf Logik erhebt und viele 
memchneidungen aufweist. 

Die allgemeine Linguistik (1) und die deskriptive Lmguistik (2) Ã¼ber 
schneiden &ch zwar teilweise, dabei stellt die deskriptive Linguistik jedoch 
eine vorwiegend utilitarische Methodik dar. Historisch erklart sich das aus 
der Tatsache, daB die deskriptive Linguistik einmal ein Monopol der 
behavioristisch orientierten amerikanischen Linguistik wax, und daB gerade 
zu dieser Zeit der Antimentalismus in Amerika vorherrschte. Die Definition 
der ,,linguistic units" als ,,abstractional, fictitious units" ohne jegliche 
psychologische Bedeutung mrde zunachst von Bloomfield (1933) vor- 
getragen und fand in Twaddell (1935) ihre scharfste Formulierung. Ans 
dieser Schule stammt auch die Priigung Metalinguistikl*, die -wir heute durch 
den gleichwertigen (mentalistisch orientierten) Begriif der allgemeinen 

la K.S. Laahley , in Saporta (1961). 
14 Vgl. dam den kleinen historischen Aufaatz von P. Krausser, in Whorf 

(1963). 
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f i w i s t i k  ersetzen, die wir als Brennpunkt der sprachwissenschaftiichen 
Forschung ansehenl6. Daher lautet die Grundfrage fur uns nicht mehr 
,,Welche heurististichen Entdeckungsprozeduren zur Sprachanalyse be- 
notige ich, um die Bibel in moglichst viele Negersprachen Ã¼bersetze zu 
konnen ?", sondern ,,Wie kann ich das Phanomen der Sprache (moglichst 
ohne Hhtergedanken praktischer Art) adaquat erklgren ?"16 

1) Sprmhthmrie (augemeine Linguistik). Synchronisch und diaohronisch. Umfaflt 
auoh die dgemeine Paycholinguistik. Bach (1964), Chomky (1964, 1965), 
Katz (19641, Malmberg (1963), Martinet (1960, 1963), Miller et al. (1960), 
Osgood & Sebeok (1965), Saporta (1961), Saussure (1916, 1931), Studio, 
Orammatica (1962ff'.), Whorf (1956, 1963). 

2) Deaferiptive Linguistik. Synchronische Beschreibung der neueren Sprachen. 
UmfaBt auch die kontrastive Analyse, d. h. den stnikturellen Vergleich zweier 
Sprachen. Bloomfield (1933), Gleason (1961), Kufner (19621, MouIton (1962), 
TwaddeU (1935). 

3) ~istorische ~ i n h s t i k .  Synchronische Beschreibung der ftiteren Sprachen und 
Rekonstruktionsprobleme. Diachronie der Sprachen und Theorie der Sprach- 
entwicklung. ~ehmann  (1962), Martinet (1955, 1960), Greenberg e t a l .  in 
Osgood (1965), 148-63. 

4) Phonetik. Akustische und physiologiBohe Phonetik. Delattre (1965), Denes 
& Pinson (1963), Mafanberg (1963), Wi-ingler (1964). 

5) Angewundte @rc~ch&8senschaft. Einige Untergebiete : 
a)  &rachunterricht. Conseil de l'Europe (1964), Marchand (1961), Politzer 

(1965), Rivers (1 964), Scherer & Wertheimer (1964), Thomaa (1965). 
b) Sprachpathologie. 
o) MechanolinpMtik. Datenverarbcitung. Semi-automatische l'omhmgs- 

verfahren. WGrterbÃœche und Konkordanzen mit Eilfe von Ordinatoren. 
Maschmenlibersetzung. 

d) Ã¬Jbersetzun (Interpretation). 
e) PrasJeriptive Linguistik. Standardisation. ES-g und Standardisation 

einer Schrift. Abfassung von Handbiichern, z.3 .  W6rterbÃ¼chem etc. 
6) Interdisziplinare Studien. Die wichtigsten: 

a) Meohanolinguistik und Kommunikafts'oÂ¥nsthe& Sprai~hsynthese. Coker et 
al. (1963), Simmons (1964). 

b) Mathematiache Linguistik. Bach (1964), 143- 69. 
c) Philosophische Linguistik. Schaff (1966). 
d)  Paycholwguistik u,nd Neurqhysiologie. Wooldridge (1963), Geschwind 

(1964). 
e) Anthropologiache L i ~ i a t i k  und Sozwlinguistik. - .  

f )  Philologie. 
g) Sprache und IÃ¥teratw Bierwisch (1965), Wellek (1965). 

Montreal (Canada) 
McGill U b e r s i t y  
Dept. of Linguistics 

Henri W i t t m a n n  

15 Siehe hier Ka tz  (1964). 
1% Die Anai-itze zu einer allgemcinen Theorie semiologischer Systeme (denen 

die linguistischen Systeme zugez&hlt werden mUssen) sind zu finden bei Saus-  
sure  (1916), Schaff (1962), Sebeok (1964), Hall  (1959). Zur Geschiohte der 
(linguistischen) Semant* bis 1952, siehe Kronasser (1952). 
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