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1. Vom Organismus zum Organon 

“Die Sprachen sind Naturorganismen, die, ohne vom Willen des Menschen bestimmbar zu sein, entstunden, nach 
bestimmten Gesetzen wuchsen und sich entwickelten und wiederum altern und absterben; auch ihnen ist eine 
Reihe von Erscheinungen eigen, die man unter dem Namen ’Leben' zu verstehen pflegt." 

Hintergrund dieser Konzeption vom eigenständigen Organismus Sprache, einer Konzeption, die von 
dem eben zu Wort gekommenen August Schleicher und seinen Gesinnungsfreunden vertreten 
wurde, ist die Darwin’sche Entwicklungslehre.1 Im Gefolge dieser Konzeption wurden dann auch bei 
den Sprachen höher und weniger hoch organisierte, weit und weniger weit entwickelte, hochwertige 
und weniger hochwertige unterschieden. Und da die Menschen sich ihre Götter vorzugsweise nach 
dem eigenen Bilde schaffen, zählten natürlich die indo-europäischen (oder, wie man in diesem Zu-
sammenhang sagen muss: indo-germanischen) Sprachen zur Krone der sprachlichen Schöpfung.2 

Eine solche Vorstellung von den Sprachen gehört inzwischen wohl eher der Vergangenheit an 
— wenngleich gelegentlich, etwa in der Erlanger Schule der Philosophie, noch vom “Wildwuchs” der 
Gemeinsprache die Rede ist. Denn die Vorstellung von der Sprache als einem eigenständigen Or-
ganismus, der wächst, gedeiht und dahinsiecht, den Naturgesetzlichkeiten unterliegt und so mit den 
Methoden der Naturwissenschaft analysiert werden muss, hat einer anderen Vorstellung Platz ge-
macht: Der Vorstellung von der Sprache als Organon, als Organ, d.h. als Werkzeug.3 Als 
Werkzeug, d.h. als Mittel zum Zwecke der Kommunikation, ist eine Sprache, zumal als 
Sprachsystem, natürlich nicht frei von gewissen Eigengesetzlichkeiten. Gleichwohl folgt aus einer 
solchen teleologischen Konzeption eine ganz andere Sehweise. Der Sprachwissenschaftler muss 
sich fragen: Was sind die Mittel, mit denen eine Sprache oder mit denen Sprachen das Ziel der 
Kommunikation erreichen? Dabei bietet es sich insbesondere an, die Perspektive des Hörers zu 
wählen, d.h. das System der Sprache und seine Manifestationen, die übermittelten Texte, darauf hin 
zu untersuchen, was dem Hörer das Aufnehmen der Information gestattet und damit eine 
Grundvoraussetzung für das Gelingen der Kommunikation schafft. 

2.  Husserls hierarchische und hörerbezogene Konzeption 

Dies ist die Perspektive, die der III. und IV. jener Logischen Untersuchungen zugrunde liegt, die der 
Freiburger Gelehrte Edmund Husserl zuerst 1901, dann in zweiter, überarbeiteter Auflage 1913 
veröffentlicht hat. Die III. dieser Logischen Untersuchungen gilt der Lehre von den Ganzen und den 
Teilen, die IV. deren Anwendung auf die selbständigen und unselbständigen Bedeutungen und die 
Idee der reinen Grammatik. Der Einfluss dieser beiden Untersuchungen auf die Moskauer und 
1 

August Schleicher, Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft: offenes Sendschreiben an Herrn Dr. Ernst Hä-
ckel, a.o. Professor der Zoologie und Direktor des zoologischen Museums an der Universität Jena, Weimar 1863, S. 6. 

2 
Vgl. Joseph H. Greenberg, Language Typology: A Historical and Analytic Overview, The Hague/Paris 
1974, S. 37ff. 

3 
Die Konzeption von der Sprache als ’Organon', die im platonischen Kratylos an einer Stelle angedeutet ist, ist vor allem 
durch Karl Bühlers Sprachtheorie, Jena 1934, bekannt geworden. 
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Prager Schule des Strukturalismus, insbesondere auf Roman Jakobson, ist bekannt.4 Dass die 
Betrachtungsweise Husserls gerade die Perspektive des Hörers besonders berücksichtigt, ergibt 
sich eigentlich schon aus dem “phänomenologischen” Ansatz, der ja per definitionem auf den Perzi-
pierenden bzw. “Apperzipierenden” ausgerichtet ist, also auf das wahrnehmende und verstehende 
Subjekt. 

Zentraler Gedanke der Lehre Husserls von den Ganzen und den Teilen ist die Vorstellung einer 
aszendent definierten Hierarchie (“Stufenfolge"), in der sich (relativ) unselbständige (ergänzungs-
bedürftige) und (relativ) selbständige Inhalte zu größeren Teilganzen mit einem “Einheitsmoment” 
(das ist Husserls Terminus für das, was bei v. Ehrenfels ’Gestaltqualität' heißt) zusammenschlie-
ßen. Dies geschieht durch ein- oder wechselseitige “Fundierung". Anhand eines Beispiels, einer 
bestimmten Figur, sagt Husserl von solchen Teilen: 

“Zu ihnen gehört eine feste Stufenfolge der Fundierungen, in welcher das Fundierte der einen Stufe zum Fundie-
renden der nächsthöheren wird, und zwar so, dass auf jeder Stufe neuartige und nur auf dieser Stufe erreichbare 
Formen bestimmt werden” (286). 

Allgemeiner formuliert: 

“Stücke sind wesentlich mittelbare oder fernere Teile des Ganzen, dessen Stücke sie sind, wenn sie mit anderen 
Stücken durch verbindende Formen zu Ganzen geeinigt sind, die selbst wieder durch neuartige Formen Ganze 
höherer Ordnung konstituieren” (286).5 

Charakteristisch ist hier nicht nur der relative Ganzheitsbegriff (Husserl gebraucht in der III. Unter-
suchung auch den schon erwähnten Begriff des ’Teilganzen'). Wichtig ist, dass Husserl en passant 
auch ein Problem beseitigt, das in der Sprachwissenschaft später unter dem von Henri Frei einge-
führten Begriff ’catena' virulent wurde:6 

“Die Ansicht, gegen die sich unsere Bedenken richten, geht von der vermeintlichen Selbstverständlichkeit aus, 
dass, wo immer zwei Inhalte ein reales Ganzes bilden, ein eigener Teil (das Einheitsmoment) da sein müsse, der 
sie aneinander knüpfe” (280). 

Die unumgängliche Folge wäre, wie Husserl sieht, ein infiniter Regress, ganz nach der Art des be-
kannten τρíτος ἄνθρωπος-Schemas.7 Für Husserl liegt das “Einigende” demzufolge nicht in einem 
“eigenen Teil", also einem weiteren τóδε τι im Sinne des Aristoteles, sondern in den Stücken des 
Ganzen selbst und in den mit ihnen gegebenen Fundierungsmöglichkeiten: “Alles wahrhaft Eini-
gende ( . . . )  sind die Verhältnisse der Fundierung” (279).8 
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8

Vgl. etwa Elmar Holenstein, Linguistik Semiotik Hermeneutik. Plädoyers für eine strukturale Phänomenologie, Frankfurt 
1976, S. 13—55 (“Jakobson und Husserl. Ein Beitrag zur Geschichte des Strukturalismus"). 

Es liegt hier nahe, auf die analoge Konzeption Klaus Hegers von einer — dem Zwecke des Sprachvergleichs dienenden 
— Signem-Hierarchie oder auf das Grammatikmodell der Tagmemik hinzuweisen. 

Vgl. Henri Frei, "L'unité linguistique complexe", Lingua 11 (1962), 128—140, und Hansjakob Seiler, "On Paradigmatic 
and Syntagmatic Similarity", Lingua 18 (1967), 35—79. 

Wenn man das zwei Menschen Gemeinsame, also die Idee ’Mensch', selbst zu etwas Konkretem macht, braucht man im 
nächsten Schritt eine noch allgemeinere Idee, die sowohl die zwei Menschen als auch die beiden gemeinsame, konkret 
vorgestellte Idee ’Mensch' umfasst, und so weiter ad infinitum. Aristoteles sagt dementsprechend (Sophistici elenchi 
179a8): “Es ist klar, dass man nicht zugestehen darf, dass das von allen Dingen (einer Gattung) gemeinsam Ausgesagte 
ein τóδε τι, also ein konkretes Ding ist, sondern eine Qualität oder eine Relation oder eine der anderen Kategorien.” 
Analog dazu muss, will man nicht demselben unendlichen Regress anheimfallen, das, was zwei Teile verbindet, eine 
Fundierungs-Relation sein, die zu den Teilen gehört, welche zu einem größeren Ganzen verknüpft werden. 

Roman Jakobson hat diesen Satz seiner Schrift über Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze, Uppsala 
1941, als Motto vorangestellt. 
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Besonders interessant für die Hörerperspektive ist nun die Anwendung, welche die Lehre von 
den Ganzen und den Teilen in der IV. Untersuchung auf die selbständigen und die unselbständigen 
Bedeutungen, also auf die Sprache, erfährt. Hier geht es darum, dass der Hörer in unterschiedli-
chem Maße “ergänzungsbedürftige” Teile, die zu unterschiedlichen Kategorien (Wortklassen) gehö-
ren und in unterschiedlichem Maße miteinander kombinierbar sind (311/312), zu größeren Einheiten 
“zusammenordnet". Ein kleines Beispiel für diese Hörerperspektive: 

“Mit der sukzessiven Bildung des komplizierten Wortgefüges baut sich die Gesamtbedeutung schrittweise auf” 
(307). 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Bedeutungen in immer kleinere Bedeutungsteile aufgespalten 
werden können: “Diese Zusammengesetztheit führt notwendig auf letzte bedeutsame Teile, auf 
syntaktische zurück … ”  (311).9 Husserl fügt dem eben zitierten Passus von S. 307 deshalb un-
mittelbar hinzu: 

“In der sukzessiven Bildung des Wortes baut sich bloß das Wort auf, und erst dem fertigen fliegt der Gedanke zu. 
Zwar in einer Art regt schon das Wortstück einen Gedanken an, eben dass es Wortstück sei, und wie etwa die Er-
gänzung lauten müsse; aber natürlich ist das nicht die Bedeutung des Stückes." 

3. Eine teleologische Konzeption von der Sprache 

Der auf den Hörer bezogene Ansatz Husserls hat unmittelbar wohl nur auf jenen Bereich der 
Sprachwissenschaft gewirkt, der in den dreißiger Jahren und später das große Demonstrationsfeld 
des Strukturalismus darstellte: Auf die Phonologie,10 also auf eine der beiden Artikulationen der 
Sprache. Insbesondere Karl Bühler hatte dabei seit 1922 eine Schlüsselrolle als Vermittler zwischen 
der Phänomenologie bzw. der Gestaltpsychologie auf der einen und der Sprachwissenschaft auf 
der anderen Seite — eine Rolle, die Wolf-Dieter Stempel eindrucksvoll gewürdigt hat.11 Überträgt 
man nun dieselbe auf den Hörer bezogene Konzeption auf die andere Artikulation der Sprache, so 
kann man in etwa zu folgender Vorstellung kommen: 

Zweck der Sprache ist es, Information zu übermitteln. Die zu vermittelnde Information baut sich 
für den Hörer, wie Husserl sah, aus einer Abfolge kleinerer Informationseinheiten auf. Die Abfolge 
ist ebenso wie die Form dieser Einheiten nicht beliebig, sondern in mannigfacher Weise geordnet: 

“Zu jeder Unselbständigkeit gehört ein Gesetz, wonach überhaupt ein Inhalt der bezüglichen Art, sagen wir der Art 
α, nur sein kann im Zusammenhang eines Ganzen G(α β … µ), wo β … µ Zeichen sind für b e s t i m m t e  
Inhaltsarten. Für bestimmte, betonten wir; denn kein Gesetz besagt bloß, dass zwischen der Art α  und  b e l i e -      
b i g e n   anderen Arten Zusammen- 

---------------------- 

9 Damit nimmt Husserl, wie Jakobson (Aufsätze zur Linguistik und Poetik, hrsg. und eingeleitet von W. Raible, Mün-
chen 1974, S. 40) betont, das Prinzip der Analyse nach unmittelbaren Konstituenten vorweg. Freilich sieht Husserl 
deutlich, dass die Analyse von der Bedeutungsseite ausgehen muss, also nicht a-semantisch sein kann wie in jener 
Reduktionsform des nordamerikanischen Strukturalismus, zu dessen Charakteristika die IC-Analyse gehörte. 
Husserl (310): “Schon der Begriff des A u s d r u c k s ,  bzw. der Unterschied der bloß lautlichen und überhaupt 
sinnlichen Ausdrucksteile von den Teilausdrücken im echten Sinne des Wortes, oder wie wir prägnanter auch sa-
gen könnten, von den s y n t a k t i s c h e n  T e i l e n  (Stammsilben, Präfixe, Suffixe, Worte, zusammen-
passende Wortkomplexe), kann nur fixiert werden durch Rekurs auf einen Unterschied der Bedeutungen." 

10     Vgl. Holenstein, op. cit. Anm. 4, S. 51 f. 
11     Wolf-Dieter Stempel, Gestalt, Ganzheit, Struktur. Aus Vor- und Frühgeschichte des Strukturalismus in Deutschland, 

Göttingen 1978. (Veröffentlichungen der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften, Nr. 33), hier S. 26-29. 
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hang bestehe, dass also ein α nur überhaupt und gleichgültig welcher Ergänzung bedürfe; sondern zur Gesetz-
lichkeit gehört Bestimmtheit in der Artung des Zusammenhanges; abhängige und unabhängige Variable haben 
ihre durch feste Gattungs- oder Artcharaktere umgrenzte Sphäre. Mit diesen Arten ist dann eo ipso und wesens-
gesetzlich auch die gattungsmäßige Form des Zusammenhanges bestimmt” (311f.). 

Mit Hilfe von Ordnungsrelationen und Ordnungselementen gelingt es dem Hörer, bestimmte Infor-
mationsstücke bestimmten anderen Informationsstücken zuzuordnen und sie dadurch zu größeren 
Teilganzen “zusammenzuordnen”. Auf einer unteren Ebene der sprachlichen Hierarchie leistet dies 
z.B. eine Erscheinung, die ‘Kongruenz’ oder ‘Kohäsion’ genannt wird: Durch die Übereinstimmung in 
den Ordnungsmerkmalen ‘Kasus’, ‘Genus’ und ‘Numerus’ erkennen wir, dass Informationsstücke 
wie ‘Albertus’ und ‘Magnus’ zu ‘Albertus Magnus’ zusammengeordnet werden sollen. Solche größe-
ren Informationseinheiten werden dann durch Ordnungselemente wie ‘Stellung’, ‘Kasus’, ‘Präpositi-
onen’, ‘Postpositionen’ in eine bestimmte Rolle oder Funktion gegenüber dem hochgradig ergän-
zungsbedürftigen, also unselbständigen, Verb eingeordnet –  in die Rolle des Subjekts, des Objekts, 
eines Zeitadverbs etc. Die Verben ordnen das neue, noch umfangreichere Teilganze insbesondere 
der Kommunikationssituation zwischen Sprecher und Hörer zu: Es geht dabei um Ordnungs-
merkmale wie ‘Person’, ‘Numerus’, ‘Genus’, ‘Belebtheit/Unbelebtheit’ des Subjekts, bei Objektkon-
jugationen auch des Objekts; um ‘Modus’, also die Haltung des Sprechers gegenüber dem 
Mitgeteilten, um ‘Tempus’, also u.a. um das Verhältnis zwischen der Zeit des Sprechens und der 
Zeit des Ereignisses, das mitgeteilt wird.12 Konjunktionen ordnen ganze Sätze und größere Einhei-
ten einander in bestimmter Weise zu und integrieren sie dadurch zu noch umfangreicheren Teilgan-
zen. Pronomina, Artikel ordnen Teile von Sätzen schon vorher gegebener Information zu oder, im 
Falle der Indefinitpronomina und der Unbestimmtheit, ausdrücklich nicht zu (wobei auch Annahmen 
des Sprechers über das Vorwissen des Hörers eine Rolle spielen). Textadverbien, Gliederungssig-
nale, bestimmte Partikel, Intonationskonturen haben noch globalere Ordnungsfunktion, d.h. sie 
steuern die Integration relativ umfangreicher Informationsstücke.13 

Die Information, die der Sprecher dem Hörer mitteilt, ist also hierarchisch gegliedert durch ein 
Geflecht von Ordnungselementen und Ordnungsbeziehungen, mit deren Hilfe der Hörer die lineare 
Abfolge einzelner Informationsstücke zu immer komplexeren Teilganzen zusammenordnen kann. 
Die kleinsten Informationsstücke sind somit nicht beliebige Größen, sondern eingebunden in das 
“Korsett” bestimmter Wortklassen, von denen jede, entsprechend den Ordnungsmerkmalen, nach 
denen sie gekennzeichnet werden muss, ihre spezifischen modi significandi hat. Wichtig dabei ist 
nicht etwa, dass ganz spezifische Ordnungsmerkmale und Ordnungsrelationen vorhanden sind, 
etwa die obligatorische Kennzeichnung einer bestimmten Wortklasse nach ‘belebt/unbelebt’, son-
dern dass Ordnungselemente und Ordnungsrelationen vorhanden sind.14 

12 
Vgl. hierzu Roman Jakobson, "Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb", in: ders., Selected Writings II (Word 
and Language), The Hague/Paris 1971, S. 130-147. 

13 
Vgl. im Hinblick auf die Berücksichtigung der Hörer-Perspektive in der Syntax etwa die Konzeption des ‘Syntaxems’, wie 
sie bei Jørgen Schmitt Jensen entwickelt wird, beispielsweise in Subjonctif et hypotaxe en Italien, Odense 1970, oder die 
konsequente Anwendung des Hörer-Prinzips in dem, was Harald Weinrich ‘C.I.T.-Linguistik’ nennt: Weinrich interpretiert 
alle grammatischen Merkmale als Signale bzw. Instruktionen des Sprechers an den Hörer. (Harald Weinrich, Sprache in 
Texten, Stuttgart 1976, Kap. I ’,Zur Einführung: Kommunikation, Instruktion, Text"). 

14 
Vgl. hierzu auch Hansjakob Seiler, "The Operational Dimension of Individuation", Folia Linguistica XII (1978) fin f ine]. 
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4   Vereinbarkeit des Seilerschen mit dem Husserlschen Ansatz 

Der Ansatz des Seilerschen Universalienprojekts ist nun gerade dadurch charakterisiert, dass Inva-
rianten, die für alle Sprachsysteme Geltung haben sollen, nicht im Bereich dessen gesucht werden, 
was Aristoteles, wie oben erwähnt, ein τóδε τι, also etwas Dingliches, nennen würde. Allen Spra-
chen gemeinsam wäre die Aufgabe, bestimmte Probleme lösen zu müssen und, damit verbunden, 
ein Plan, eine Verfahrensweise, die zur Lösung dieser Probleme führt. Seiler nennt diese Verfah-
rensweisen “Dimensionen”. Jede der bisher vorgestellten Dimensionen besteht aus zwei komple-
mentären “Prinzipien” — dort, wo es um die Aufgabe geht, Sachverhalte oder Sachen zu benennen, 
beispielsweise aus dem Prinzip der Etikettierung und demjenigen der Umschreibung.15 Etikettierend 
wäre das deutsche ‘der Arzt’, deskriptiv dagegen ‘der Lehrer’: Lehrer ist, wie der “sprechende” 
Name sagt, “einer, der (professionell) lehrt”. 

Dieses Beispiel einer Dimension stimmt nun mit drei Charakteristika des Husserlschen Ansatzes 
überein. Erstens gilt, so führt Husserl aus, weder, dass einem “einfachen Gegenstand” eine 
“einfache Bedeutung” entsprechen muss, noch umgekehrt, dass eine “einfache Bedeutung” auf ei-
nen “einfachen Gegenstand” verweisen muss (296ff.). Zweitens gilt, dass sprachliche Äußerungen 
sich für den Hörer in einer aufsteigenden Stufenfolge zu immer komplexeren Teilganzen mit spezifi-
schen “Einheitsmomenten” oder Gestaltqualitäten zusammenordnen lassen. Drittens gilt schließlich, 
dass solche Teilganze in “normaler, ursprünglicher” und in “modifizierter Bedeutung” auftreten kön-
nen: ‘grün’ kann als Prädikativum verwendet werden (“dieser Baum ist grün”), als attributives Adjek-
tiv (“dieser grüne Baum”) oder als Nomen (“Grün ist eine Farbe”) (325). Allgemeiner: 

“Es gibt im Bedeutungsgebiete apriorische Gesetzmäßigkeiten, wonach Bedeutungen bei Erhaltung eines wesent-
lichen Kerns auf mancherlei Weise in neue Bedeutungen umzuwandeln sind” (324). 

In der Form, in der Husserl diese Konzeption in § 11 der IV. Logischen Untersuchung darstellt, 
scheint er nur an den Wechsel der Wortklasse (und der syntaktischen Funktion: Subjekt wird zu 
Objekt) zu denken, also an das Phänomen, das in der Dependenzgrammatik Tesnières “Translation 
ersten Grades” genannt wird. Es handelt sich dabei um ein Phänomen der systematischen Ökono-
mie: dasselbe Konzept kann in das Raster verschiedener Wortarten mit jeweils spezifischen Ord-
nungsmerkmalen eingepasst werden.16 

Denkt man nun Husserls Ansatz konsequent weiter, so steht einer Einbeziehung von Translatio-
nen höheren Grades nichts im Weg: Was auf der Ebene der kleinsten Informationseinheiten ge-
schieht, kann ebenso zwischen verschiedenen Stufen der sprachlichen Hierarchie vor sich gehen. 
Ein dass-Satz kann die Funktion des Objekts oder Subjekts in einem anderen Satz haben, d.h. ein 
Teilganzes einer höheren Hierarchiestufe (hier: Nebensatz) fungiert als Element einer niedrigeren 
Hierarchiestufe (Subjekt/Objekt) in einem anderen Satz. Ebenso können Syntagmen einer höheren 
Stufe der sprachlichen Hierarchie nicht nur unter Beibehaltung der spezifischen Merkmale dieser 
höheren Stufe (etwa: Satz-Charakter) eine Funktion übernehmen, die in der Regel Einheiten niedri-
gerer Hierarchiestufen vorbehalten ist, ein Syntagma höherer Hierarchiestufe kann sogar die Ord-
nungsmerkmale einer Form niedrigerer Hierarchiestufe erhalten und damit in das Ordnungs-Raster 
einer bestimmten Wortklasse eingebunden werden: Zu frz. "mettre sous tension” oder "mettre en li-
berté” kann man ohne weiteres "la mise sous tension” oder "la mise en liberté” bilden, also Formen 
mit den Ordnungsmerkmalen eines französischen Nomens (Kasus, Genus, Numerus). Damit er-
weist sich das Prinzip der Deskriptivität als in der Existenz sprachlicher Hierarchiestufen angelegt   
—   Grammatikmodelle wie dasjenige von Tesnière, Pike oder Heger berücksichtigen 

 
15  Vgl. Hansjakob Seiler, in: ders. (Hrsg.), Linguistic Workshop III, München 1975, S. 2-57. 
 
16  Diese Konzeption eines wesentlichen Bedeutungskerns, der in der Sprache die Gestalt verschiedener Wortklassen mit 

verschiedenen modi significandi annehmen kann, ist ein Charakteristikum der Scholastik der 2. Hälfte des 1 3. Jahrhun-
derts. 
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das Phänomen als “Translation höheren Grades”, als "level-skipping” oder als “deszendenten 
Rangwechsel”. Dies bedeutet freilich nicht, dass alle Sprachen von dieser Möglichkeit in gleicher 
Weise und in gleichem Maß Gebrauch machen müssten. Universell ist nur die Möglichkeit der 
Wortbildung auf einer gleitenden Skala zwischen den beiden genannten Prinzipien der Etikettierung 
und der Umschreibung. — Auf jeden Fall wahren die Möglichkeiten, welche durch die genannte 
Dimension eröffnet werden, auch die von Husserl postulierte wechselseitige Unabhängigkeit von 
“einfacher Bedeutung” und “einfachem Gegenstand". 

5. Ein Universale sui generis: die Regularität des Irregulären 

Der skizzierte, aus Husserl entwickelte Ansatz ist nicht nur kompatibel mit den Prinzipien der de-
skriptiven und der etikettierenden Benennung. Einer seiner Vorteile liegt auch darin, dass er die 
Regularität einer Reihe von “Irregularitäten” evident macht. 

Die Ordnungselemente eines Sprachsystems können in dreierlei Realisierungsformen auftreten: 
als Stellungs-Merkmale, als segmental, und als suprasegmental realisierte Merkmale. Bei den 
segmental realisierten kann man zwischen grammatischen, also obligatorisch auszudrückenden, 
und sonstigen (semantischen) Ordnungsmerkmalen unterscheiden. Die suprasegmentale Realisie-
rung klammere ich im Folgenden der Einfachheit halber aus. — Es dürfte nun einleuchten, dass 
zumindest die beiden folgenden Möglichkeiten bestehen: 

— etwas, was im Normalfall durch das Ordnungsmerkmal ‘Stellung’ realisiert wird, wird seg-
mental (grammatisch oder semantisch) realisiert; 

— etwas, was normalerweise segmental-grammatisch realisiert wird, wird semantisch explizit 
gemacht. 

Beide Fälle sind, wie im Folgenden gezeigt werden soll, Bereiche, in denen Konflikte programmiert 
sind und in denen auf jeden Fall das auftritt, was ich “regelmäßige Ausnahmen” nenne. 

5.1  Segmentale Realisierung von normalerweise durch Stellung Realisiertem 

Eine der Dimensionen, die im Kölner Universalienprojekt eine Rolle spielen, ist die Dimension ‘De-
termination’ mit den beiden komplementären Prinzipien ‘Spezifizierung’ und ‘Charakterisierung’. 
Beides sind gleich wichtige, komplementäre Aufgaben der Determination. Das Prinzip der Spezifi-
zierung dient der Referenzfestlegung, das Prinzip der Charakterisierung dient der inhaltlichen Fest-
legung eines Denotandum. Die optimale Realisierung der Spezifizierung bzw. Referenzfestlegung 
wird z.B. durch Demonstrativ-Artikel, gemeinhin durch Artikel geleistet, die optimale Realisierung 
der Charakterisierung durch qualitative Adjektive.17 Dem Prinzip der Spezifizierung tragen eine 
Reihe von Sprachen dadurch Rechnung, dass zu ihren obligatorischen Ordnungselementen die er-
wähnten Artikel zählen. Eine Sprache wie das Finnische hat nun zwar Demonstrativ-Pronomina, 
doch sind solche spezifizierenden Ordnungselemente nicht obligatorisch. Da das Prinzip der Spezi-
fizierung etwas Wichtiges für das Funktionieren der Kommunikation ist, fragt sich, ob neben den 
Kontexthilfen im Finnischen hier nicht die Stellung der Satzteile eine Rolle spielen könnte. Dieser 
Frage ging in zwei Untersuchungen auf der Basis eines sehr umfangreichen Textkorpus Pirjo Virk-
kunen nach.18 Sie entdeckte dabei, dass für die finnische Sprache folgen des Strukturgesetz gilt: 

17 
Vgl. Hansjakob Seiler, "Determination:  A Functional Dimension for Inter-Language Comparison", in: ders. (Hrsg.), 
Language Universals, Tübingen 1978, S. 301—328. 

18 
Pirjo Virkkunen, “Zum Ausdruck der notivischen Bestimmtheit im Finnischen. Mit einer Schlussbemerkung zum typologi-
schen Vergleich des Französischen und des Finnischen von Wolfgang Raible", akup, Arbeiten des Kölner Universalien-
Projekts Nr. 29, Dezember 1977; und dieselbe, “Zum Verhältnis von Wortstellung und Spezies im  Finnischen", in Fin-
nisch-Ugrische Mitteilungen  1/1979. 
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In der Stellung ’XYV’ ist das Satzglied Y, also das in Position 2 vor dem Verb V befindliche Satz-
glied, stets notivisch bestimmt, also anaphorisch. Dieses Gesetz hätte als solches freilich gar nicht 
entdeckt werden können ohne die Konzeption der “regelmäßigen Ausnahmen”, auf die sich die 
Verfasserin beruft: es gibt in der Tat Ausnahmen, also Fälle, in denen das Glied Y notivisch unbe-
stimmt ist. In allen diesen Fällen ist jedoch die Information ‘notivisch unbestimmt’ segmental reali-
siert — die Ausnahme von der Stellungsregel ist also nur dann möglich, wenn dem Hörer eine 
segmental ausgedrückte Gegeninformation gegeben wird. (Der Ausdruck ‘notivisch bestimmt’, also 
‘aus dem Kontext bekannt’, dient der Unterscheidung zur quantitativen Bestimmtheit.) 

5.2.     Semantische Realisierung von normalerweise segmental-grammatisch Realisiertem 

Nach dem Beispiel für die erste der eben genannten beiden Möglichkeiten nun ein Beispiel für die 
zweite: etwas normalerweise grammatisch Realisiertes wird semantisch explizit gemacht. — Zu den 
oben erwähnten Ordnungsmerkmalen natürlicher Sprachen zählt auch das, was gemeinhin ‘Modus’ 
genannt wird. ‘Modus’ bedeutet: ‘Haltung des Sprechers gegenüber dem Mitgeteilten’ bzw., mit He-
ger und hörerbezogen ausgedrückt: ‘Haltung des Sprechers angesichts seiner kommunikativen Re-
gresspflicht gegenüber dem Hörer’.19 Der Hörer kann im Normalfall davon ausgehen, dass der 
Sprecher ihm nicht bewusst die Unwahrheit sagt. Hierfür gibt es in einer Vielzahl von Sprachen ein 
grammatisches, also obligatorisches Ordnungsmerkmal, den Modus ‘Indikativ’. Er ist gewisserma-
ßen der Normal- oder Null-Modus — entsprechend ist er auch der merkmalloseste Modus: Durch 
Zusatzinformationen kann er die Funktion anderer Modi übernehmen. Welche anderen Modi auch 
grammatisch ausgedrückt werden, variiert von Sprache zu Sprache: Optativ, Hypochoristicus, Con-
ditionalis, Imperativ, Subjunktiv, Potentialis, Injunktiv etc. 

Gemäß der grundlegenden Darstellungsfunktion der Sprache sind nun alle diese je und je auch 
grammatisch ausgedrückten Modi semantisch explizit zu machen. Dazu muss die Modus-Informa-
tion, die der grammatisch ausgedrückte Modus dem Hörer gibt, die Form einer Wortklasse anneh-
men und damit in das Ordnungssystem der betreffenden Sprache eingebunden werden — z.B. in 
das Form-Raster der Wortklasse ‘Verb’. Als Verb muss die betreffende Modus-Information selbst 
obligatorisch eine Modus-Markierung erhalten — und so ist dann etwa das Verb “ich befehle” der 
Form nach ein Indikativ, der semantischen Information nach jedoch ein Imperativ. Auf diese Weise 
kann man alle möglichen Haltungen des Sprechers angesichts seiner Redeabsicht und zugleich 
seiner kommunikativen Regresspflicht semantisch explizit machen — was seit John L. Austin und 
seinen Nachfolgern unter der Bezeichnung ‘Sprechakt-Verben’ bekannt ist. (Dass die Sprechakt-
Theorie im Grunde eine Moduslehre ist, scheint im Bewusstsein der Linguisten weniger verankert 
zu sein.20) 

  19     Vgl. zu dieser Konzeption von Modus Klaus Heger, Monem, Wort, Satz und Text, Tübingen 1976, S. 275ff. 
20 

In seinem luziden Beitrag "Austin on Performatives” (in: ders., Margins of Precision,  New York 1970, S. 209—221) zeigt 
Max Black sehr eindringlich, dass bei Sprechakt-Verben dreierlei zu unterscheiden ist, wenn man nicht Problemen an-
heim fallen will, die ihn veranlassten, Austins Buch den Untertitel zu verleihen: “In Pursuit of a Vanishing Distinction”: (a) 
Thematisierung einer lllokution, also einer Redeabsicht, (b) Selbstetikettierung eines Sprechaktes, (c) die (modale) Op-
position ‘konstativ vs. nicht-konstativ’ (also: Die Aussage hat einen Wahrheitswert vs. sie steht jenseits von Wahr und 
Falsch). Die Faktoren (a) und (c) hängen in den Sprechakt-Verben natürlicher Sprachen zusammen. - Die Beziehung 
zwischen Sprechakt-Verben und den grammatischen Modi ist im Prinzip seit geraumer Zeit bekannt: Man konsultiere 
etwa die spanische Grammatik von Andrés Bello (1847) oder die Bücher Über die Syntax von Apollonios Dyskolos (2. 
Jh. n. Chr.). 
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Macht man die merkmalhaltigeren Modi semantisch explizit, so entstehen, wie gesagt, wegen 
der Merkmallosigkeit des Modus ‘Indikativ’ keine unmittelbaren Probleme. Die semantische neutrali-
siert die grammatische Modus-Information. Probleme entstehen erst, wenn die Information des Mo-
dus ‘Indikativ’ selbst semantisch explizit gemacht wird — etwa in einem Verb wie “ich versichere 
(d.h. ich übernehme die kommunikative Regresspflicht dafür), dass … ”. Das Problem entsteht dabei 
in der Kombination mit anderen Modi im Nebensatz — und zwar speziell mit demjenigen Modus, der 
seit Dionysios Thrax vorzugsweise 'Subjunctivus' (ἔγκλισις ὑποτακτική) heißt: Wie sein Name sagt, 
ist es im Griechischen und Lateinischen — und in den romanischen Sprachen — ein Modus, der 
meist in untergeordneten Sätzen vorkommt. Er hat damit eine doppelte Ordnungsfunktion: Zum ei-
nen ist er — neben der einleitenden Konjunktion (ὅτι, ὡς …  ut, que etc.) — das zweite Ordnungs-
merkmal, das dem Hörer die richtige Zusammenordnung von Hauptsatz und Subjekt- oder Objekt-
satz erlaubt. Zum anderen hat er auch eine modale Funktion: Er ist nach dem Indikativ der merk-
malloseste Modus — d.h. er kann alle anderen Modi ausdrücken (Wunsch, Befehl, Bitte, Zweifel 
etc.21) — mit Ausnahme der Information des noch merkmalloseren Modus ‘Indikativ’. Der Modus 
‘Subjunctivus’ bedeutet also, was seine modale Information betrifft, lediglich: ‘Einschränkung der 
kommunikativen Regresspflicht des Sprechers’. 

Wenn nun im untergeordneten Subjekt- und Objektsatz (dass-Satz) im Altgriechischen der Kon-
junktiv und der Optativ, im Lateinischen der Konjunktiv, in den romanischen Sprachen der Subjunk-
tiv, in der genannten doppelten Funktion vorkommen (Anzeige der Unterordnung und Einschrän-
kung der kommunikativen Regresspflicht), so dürfte klar sein, warum gerade die Thematisierung der 
Information des grammatischen Modus ‘Indikativ’ im Hauptsatz in allen diesen Sprachen zu “regel-
mäßigen Ausnahmen” führt: Der im Sprechakt-Verb des Hauptsatzes semantisch explizite Modus 
‘Indikativ’ (“ich behaupte; sage; weiß — d.h. ich kann die kommunikative Regresspflicht überneh-
men”) steht im Widerspruch zum grammatischen Modus des Nebensatzes, der dem Hörer just die 
Einschränkung der Regresspflicht durch den Sprecher signalisiert. Die “regelmäßigen Ausnahmen” 
bestehen darin, dass überall Ausweich-Strategien gewählt werden: Im Altgriechischen und in den 
romanischen Sprachen der Indikativ, im Lateinischen der Accusativus cum Infinitivo. Beim Infinitiv ist 
das Modus-Merkmal neutralisiert, das Ordnungs-Merkmal für die Subordination ist durch Opposition 
‘infinit vs. finit’ gegeben. Beim Indikativ im Nebensatz wird der modale Widerspruch aufgehoben, 
dafür fällt das zweite Ordnungskriterium für die Unterordnung weg.22 Überall dort jedoch, wo im 
Sprechakt-Verb des Hauptsatzes die Information des grammatischen Modus ‘lndikativ’ nicht seman-
tisch explizit gemacht wird, kann das Verb des Nebensatzes die Form eines der nächst-merkmallo-
sen Modi (Subjunctivus, Optativ) haben.23 In verallgemeinerter Form lautet also die Regel: Ein  

21 
Die Grammatiker sprechen in solchen Fällen gerne vom Conjunctivus optativus, dubitativus, rogativus, jussivus    ...    — 
in Wirklichkeit handelt es sich darum, dass der nach dem Indikativ nächst-merkmallose Modus ’Konjunktiv' auf Grund der 
modalen Komponente im Verb des Hauptsatzes eine entsprechende Bedeutung annimmt. 

22 
Im romanischen Bereich wird bei der ungewöhnlichen Voranstellung des dass-Satzes in der Regel der Modus ’Subjunc-
tivus' als zweites Merkmal für die Unterordnung beibehalten. Im Falle der normalen Nachstellung wird angesichts des 
Modus-Konflikts die Ausweich-Strategie gewählt, die zur “regelmäßigen Ausnahme” führt. 

23 
Das Problem kompliziert sich gegenüber dieser einfachen Grundstruktur der regelmäßigen Ausnahme in den Einzelspra-
chen ein klein wenig. Im Altgriechischen z.B. durch die Existenz sogenannter Haupttempora (Präsens, Futur, Perfekt) 
gegenüber den Nebentempora — bei letzteren kann im dass-Satz nach einem Sprechakt-Verb, das die Information des 
grammatischen Modus ‘Indikativ’ semantisch explizit macht, neben dem Indikativ auch der Optativ stehen. Im Lateini-
schen folgt die A.C.I.-Konstruktion nicht nur auf solche Sprechakt-Verben, die als verba dicendi et sentiendi die Informa-
tion des grammatischen Modus ‘Indikativ’ semantisch explizit machen (und zweifellos den Kern des A.C.I.-Phänomens 
ausmachen), sondern auch auf die Verben der Gemütsbewegung und 
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modaler Konflikt tritt immer dann auf, wenn der Modus, der normalerweise im dass-Nebensatz 
steht, merkmalhaltiger ist als es der im Sprechakt-Verb des Hauptsatzes semantisch explizit 
gemachte Modus in seiner nur grammatischen Modusform wäre, Ausweich-Strategien führen zu 
“regelmäßigen Ausnahmen". 

6. Universalität der “regelmäßigen Ausnahmen" 

Das Schema, das den “regelmäßigen Ausnahmen” zugrunde liegt, ist stets dasselbe (am Beispiel 
des zweiten Typs von “regelmäßigen Ausnahmen” formuliert): Eines der formalen Ordnungsele-
mente der Sprache wird semantisch explizit gemacht. Damit muss es selbst in das Raster der Ord-
nungselemente der betreffenden Sprache eingepasst werden, bekommt also eine bestimmte Form 
— und diese Form steht dann u.U. im Widerspruch zu seinem semantischen Inhalt, zu einer von 
ihm abhängigen Konstruktion — oder aber sie führt zu einer “Lücke” in bestimmten Paradigmen.24 
Beispiele im Bereich der Diathesen des Verbs, der Numerus-Kongruenz zwischen Verb und Subjekt 
oder zwischen Verb und Prädikatsnomen, im Bereich der Prädeterminanten des Nomens etc. dürf-
ten leicht zu finden sein.25 

Wichtig bei den im fünften Abschnitt behandelten Erscheinungen ist zweierlei: Zum einen 
können sie aufgrund einer Weiterentwicklung jener Basis erklärt werden, die Husserls 
phänomenologischer, also hörerbezogener Ansatz darstellt; zum anderen handelt es sich um 
Charakteristika, die sich aus einer der grundlegenden Funktionen der Sprache ergeben: Aus der 
Darstellungfunktion. Auch grammatisch Implizites kann semantisch explizit gemacht werden. Nicht 
die einzelnen regelmäßigen Ausnahmen sind damit universell, universell ist das Schema, nach dem 
sie auftreten. Die einzelsprachlichen Unterschiede ergeben sich aus dem individuellen System von 
Ordnungsmerkmalen und Ordnungsrelationen, das eine Einzelsprache aufweist. 

auf eine Reihe von Verben wie iubere und vetare (bei denen der A.C.I. historisch allerdings anders erklärt wird). Dies ist 
jedoch kein Widerspruch zu der Konzeption von der regelmäßigen Ausnahme: Als moduslose Verbform ist der Infinitiv 
prinzipiell mit allen Sprechakt-Verben zu kombinieren. Freilich funktioniert in vielen Fällen die Opposition ‘Sprechakt-Verb 
+ A.C.I. vs. Sprechakt-Verb + ut’ recht gut: video ut veniat / video eum venire: “ich trage Sorge dafür, dass er kommt” vs. 
“ich sehe, er kommt”, etc. Analog im Französischen: je suppose qu'il vient “ich gehe davon aus, dass er kommt” vs. je 
suppose qu'il vienne “ich vermute, dass er kommt". Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Indikativ im dass-Satz (bzw. die 
A.C.I.-Konstruktion im Lateinischen) nicht in eins gesetzt wird mit dem Merkmal ‘Anzeige einer Realität’:  Eine “Realität” 
kann ebenso gut mit Hilfe des Konjunktivs angezeigt sein — je suis content qu'il ait passé son examen etc. In den roma-
nischen Sprachen stehen die Verben der Gemütsbewegung vorzugsweise mit dem Subjunktiv. Dass dieselben Verben 
im Griechischen vorwiegend mit dem Indikativ im dass-Satz stehen, ist wiederum kein Widerspruch: Der Indikativ als 
merkmallosester Modus steht nicht im modalen Konflikt zu einem Sprechakt-Verb der Gemütsbewegung im übergeord-
neten Satz. — Der Gedanke, im romanischen Bereich nicht den Konjunktiv, sondern den Indikativ als zu erklärenden 
Ausnahmefall zu behandeln, wurde meines Wissens zuerst in der bahnbrechenden, aber zu wenig bekannten Konjunk-
tiv-Arbeit von Schmitt Jensen (op. cit. Anm. 13) vor allem am Beispiel des italienischen Konjunktivs entwickelt. Eine 
ausführliche Darstellung mitsamt der historischen Wurzeln des Problems findet sich später in : Raible, Wolfgang. 1992. 
"The pitfalls of subordination: Subject and object clauses between Latin and Romance". In: Brogyanyi, Bela/Lipp, Reiner 
(Eds.), Historical Philology: Greek, Latin, and Romance. Papers in honor of Oswald Szemerényi II, Amsterdam/ Phila-
delphia (Benjamins) (Current Issues in Linguistic Theory, Nr. 87): 299-337. 

24 
Ein Teil der “Lücken", die Jules Marouzeau im Kapitel "Lacunes du français” seines Buchs Aspects du français, Paris 
1963, und in seinem Gefolge Horst Geckeler (Cahiers de lexicologie 25 (1974), 31—45) sowie Rudolf Zimmer (Folia 
linguistica 11 (1977), 1–12) herausgearbeitet haben, gehört zweifellos in den Bereich der “regelmäßigen Ausnahmen”. 

25 
Vgl. hierzu Verfasser, “Sind die Freunde der finnischen Sprache zahllos oder sind sie einfach nur ungebildet? - Zum  
pluralischen Prädikatsnomen im Finnischen”. In: Schiefer, Erhard (Ed.), Explanationes et tractationes fenno-ugricae in 
honorem Hans Fromm sexagenarii die XXVI mensis maiae anno MCMLXXIX, München (Fink) 1979 : 221-268; oder 
ders., “Regel und Ausnahme in der Sprache” in: Romanische Forschungen 92, 1981: 199-222; sowie ders.: Raible, 
Wolfgang. 1982. “‘Regelmässige Ausnahmen’ im Bereich der romanischen Nominaldetermination.” In: Heinz, Sieglin-
de/Wandruszka, Ulrich (Eds.), Fakten und Theorien. Beiträge zur romanischen und allgemeinen Sprachwissenschaft. 
Festschrift für Helmut Stimm zum 65. Geburtstag, Tübingen (Narr) (Tübinger Beiträge zur Linguistik, Band 191): 231-
239. 
 


