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Vilmos Agel 

NOCHMALS: . REDUNDANZ 

o. Nach dem Zeugnis · seines Bri~fwechsels . wares wohl die 
Problematik der Redundanz, die den Normforscl'ier Jänos Juhäsz 
in ·. seinen letzten Lebeilsj ahren in erster Linie beschäftigt 
hatte. 1 Am 19.5.1986 schieibt er an Wolfgang Müller: "Ich 
verrate Ihnen, dap es zu meinen Tr6U1'1811 gehört, die 
Tautologie in der Norm und die Redundanz iil System in einer 
umfangreicheren Abhandlung zu untersuchen. C: . . J Das ist m.E. 
eine terra incognita, bzw. wer bisher darüber geschrieben hat 
C.-~. verwechselt System und Norm, Freiheit und 
Notwendigkeit und andere Begriffe mehr. " In einem späteren 
Brief an Müller (20.3.1987) hält er fest, dap man die 
Problematik von zwei Gesichtspunkten her behandeln könne -
vom Sprachsystem her und von der Kommunikation her - und dap 
ihn primär die systemlinguistische Seite interessiere. 

Im Anschlup an diese Gedanken können zwei Grundsatzfragen 
formuliert werden: 

( 1) Ist die Redundanz eine Frage des Systems oder der 
Norm? Oder allgemeiner gefapt: Wie verhält sich . Redundanz zu 
System und Norm? 

(2) Ist die Redundanz eine Frage des Sprachsystems oder 
der Kommunikation? Allgemeiner: Wie verhalten sich von der 
Redundanz her gesehen Sprachsystem und KOlllJllUnikation 
zueinander? 2 

Im folgenden wird es um diese Fragen gehen. Dabei werde ich 
mich weitgehend auf die Beispiele von J6nos Juh6sz stützen. 

1. Was die morphologische Redundanz anbelangt, greift er 
zwei Fragen auf: (a) die der Kongruenz zwischen Subjekt und 
Verb und (b) die soeben behandelte Frage der Adjektivflexion. 

Fangen wir mit (a) an: "Ist die Kongruenz der Person zwischen 
Subjekt und Verb eine Frage des Systems oder der Norm? Also 
ist z.B. du fragt eine Abweichung vom System oder von der 
Norm? ('System'und 'Norm'im Sinne von Coseriu) •.. " 
( 2.0. 7. 1986, an W. Müller) Das zweite Beispiel, das er in 
seinen Briefen verwendet, ist du kommt. 
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M.E. ist bereits der Hintergrund der Fragestellung 
aufschlupreich. Denn Juh6sz versteht die Beispiele du fragt 
und du kgmmt offensichtlich als Abweichungen von du frogst 
bzw. du kgmmst und nicht von er/sie/es frogt bzw. er/aj_e/aa 
kogpnt. Er scheint also stillschweigend von der Prämisse 
auszugehen, dap das Personalpromonen das informations
stärkere, das kommunikationssichernde, d.h. das zweifelaohne 
funktionelle Morphem (oder der funktionelle Morphem
bestandteil) ist. Wenn man jedoch das Flexiv zu einer 
kontextbedingten Variante des Personalpronomens machte, so 
wUrde daraus folgen, dap man die Kongruenz ~· die 
Realisierung einer nominalen Kategorie ansehen .upte. Diese 
Ansicht wäre aber mit der konfrontativ motivierten 
Valenzauffassung von Juh6sz nicht konfora. Da er diese innere 
Kontroverse wohl nicht mehr austragen konnte, bleibt die 
Frage nach dem Status des Flexivs offen, wobei er meint, dap 
die Antwort wahrscheinlich davon abhänge, wie man 'Systea' 
definiere (vgl. 9.12.1986, an Müller). 

Ich glaube nun, dap die Antwort insofern tatsächlich in hohell 
MaP. von der Definition des Systems abhängt, als es bei 
dieser darauf ank0111111t, ob man mit einem statischen, d.h. 
produktbezogenen oder mit einem dynamischen, d.h. 
prozepbezogenen Oppositionsbegriff arbeitet. Denn ja nachdem, 
ob man mit dem inkorrekten Xuperungssegment du kcwet oder du. 
~ jeaanden direkt ansprechen oder über einen Dritten 
reden will, könnte im konkreten Diskurs entweder das 
Personalpronomen oder das Flexi v als funktionell und normal 
und das j eweila andere Element als nicht normal angesehen 
warden. Für Systea und Norm könnte daraus die Jtonaaquenz 
gezogen werden, dap beide - Personalpronomen wie Flexiv -
potentiell sowohl funktionell als auch normal sind. In dieser 
komplementären Funktonalität und Normalität steckt eine 
dynamische Potenz: In bestimmten Diskursen wirkt das eine 
Element (genauer: der eine Morphembeatandteil) funktionell 
und normal und das andere "nur" normal, in beat1-ten anderen 
ist das umgekehrt. 4 Damit soll keineswegs geleugnet wrden, 
dap Personalpronomina im allgemeinen einen höheren Infor
mationsgehalt haben als Flexive und dap es statistisch u.a. 
auch deshalb wahrscheinlicher ist, dap die Funktionalitat im 
Diskurs primär durch das Personalpronomen gesichert wird. Für 
den umgekehrten Fall stehen aber nicht nur Inkorrektheiten, 
sondern auch beispielsweise Entscheidungsfragen, verkappte 
Konditionalsätze, sog. Topik-Ellipsen oder die Textsorte 
'Telegramm'. Man vergleiche: KOIDm•t du?; K~st du so komme 
icb ouch'; Riecht gut und Ankrnnme morge~ Hier kann das 
Flexiv als funktionell und das .du soweit überhaupt 
vorhanden als "nur" normal angesehen werden. oap die 
enklitische Reduktion des du zu de < Kommste? > ausnahmsweise 
auch standardsprachlich beobachtet werden kann,6 ist eben
falls als ein Hinweis auf eine dynamische "Arbeitsteilung" zu 
werten. 
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Aufgrund des Gesagten scheint mir, dap man dem Flexi v eine 
potentielle Funktionalität, d.h. Systemstatus, nur dann 
absprechen könnte, wenn man die statistische Wahrschein
lichkeit der Realisierung dieser Funktionalität zum Kriterium 
des Systemstatus machen würde. 

Des weiteren glaube ich, dap ein durch die kompl8J!~täre 
Funktional! tät von Personalpronomen und Flexiv dynamisiertes 
Sprachsystem mit Inkorrektheiten wie du fragt bzw. du kommt 
besser umgehen kann als ein statisches System. Denn es ist 
gleichgültig, ob die genannten Inkorrektheiten im Diskurs als 
2. oder 3. Person Singular verstanden werden; das eine 
Element fördert, das andere hemmt immer die Interpretation, 
d. h. das Verstehen. Auf diese Weise wird also nicht 
postuliert, dap es der Normalfall wäre, daß sich die 
Interpretation aus dem Handlungskontext heraus problemlos 
gegen die sich aus dem Sprachsystem ergebende Interpreta
tionsmöglichkeit durchsetzt. 

Zum Abschlup des Kongruenzproblems will ich wiederholt 
festhalten, dap man m.E. zwischen statischer und dynamischer 
Systemauffassung unterscheiden mup. zu einer statischen 
Auffassung koRUllt man, wenn man Texte oder Textsegmente, d.h. 
Produkte eines Diskurses analysiert. Eine solche Analyse kann 
Kommunikation und Sprachsystem mühelos trennen. Demgegenüber 
interessiert eine dynamische Systemanalyse sich für den 
Diskurs bzw. einzelne Diskurssegmente, d.h. für den Prozep 
selbst. Da sich die Prozepeigenschaften erst aus dem 
konkreten Sprechen ergeben, erscheint hier die Kommunikation 
(genauer: das konkrete Sprechen) als das Kriterium des 
Sprachsystems. Indem das Sprachsystem als ein auf das 
konkrete Sprechen gerichtetes System aufgefapt wird, wird es 
als etwas mit der Kommunikation untrennbar verbundenes 
interpretiert. 

2. Wenden wir uns nun dem Problem der Adjektivflexion 
zu. Auper der bereits zitierten Stelle mit dem Beispiel dJ.e 
klugen Studenten kann hier wiederum ein Brief an Wolfgang 
Müller (20.3.1987) herangezogen werden: "Was Ihre Frage zur 
Redundanz anbelangt: Die Literatur ist im allgemeinen der 
Ansicht, dap eine Form wie schöne Kleider eine Redundanz 
aufweist, weil der Plural zweimal gekennzeichnet wird, einmal 
durch das e des Adjektivs und einmal durch das er des 
Substantivs. Die Feststellung der doppelten Kennzeichnung 
stimmt natürlich, aber ist nicht genügend differenziert. Die 
Form schöne Kleider gehört nämlich zur Norm, die sowieso 
mehrfache Kennzeichnung braucht, weil dadurch die Kommuni
kation erleichtert wird. / ... / Infolgedessen nenne ich die 
doppelte Kennzeichnung des Plurals nicht Redundanz, sondern 
Obercharakterisierung als notwendige Begleiterscheinung der 
Norm." 
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Sind nun die klugen Studenten und schöne Kleider im 
allgemeinen redundant bzw. übercharakterisiert oder sind sie 
das nur unter einem ganz bestimmten Blickwinkel? 

Typologisch ist für das Deutsche kennzeichnend, dap es d.ie 
kontextuell-situationelle Determination mittels ein)elsprach
licher Funktionen wahrnimmt (Stichwort: Partikeln). Während 
man sich also z.B. im Ungarischen im allgemeinen damit 
begnügt, nach der Uhrzeit mit HAn~ Oro von? (wörtlich: 
'Wieviel-Uhr-ist') zu fragen, und die weitere Interpretation 
Kontext und Sachverhalt überlapt, bietet das Deutsche 
bestimmte Muster für die Bewältigung von bestimmten 
Situationstypen: Wie spat ist es bloß/nur?; Wie spät ist es 
denn1: Wie spät ist es nun? 

Es gibt also ein von Sprache zu Sprache unterschiedliches, 
dynamisches Verhältnis zwischen einzelsprachlichem Wissen 
einerseits und allgemein-sprachlichem bzw. Textwissen ande
rerseits, B und das Deutsche scheint da mehr als viele andere 
( z.B. die romanischen) Sprachen auf das einzelsprachliche 
Wissen zu "setzen". Die Konaequenz ist, dap einzelsprachlich 
scheinbar redundante Elemente die allgemein-sprachliche bzw. 
die Textkompetenz sowohl auf der Sprecher- wie auch auf der 
Hörerseite entlasten können. Denn aan kann die klugen 
Studenten nicht nur so sehen, dap hier eine mehrfache 
Redundanz vorliegt, sondern auch so, dap hier die Information 
auf eine Weise vermittelt wird, dap dabei die 
nichteinzelsprachlichen Kompetenzbereiche weniger in Anspruch 
genommen bzw. sukzessive entlastet werden: Bereits der 
Artikel dia schliept alle Maskulina und Neutra im Singular 
bzw. genitivische und dati viache Interpretationen in beiden 
Numeri aus. Die Wortform kl.u.gan schränkt das Verständnis auf 
den Plural ein, wobei es noch offen bleibt, ob klugen/Klugen 
ein Substantiv oder ein Adjektiv ist. Erst die Wortform 
Studenten macht den adjektivischen Status von klugen 
definitiv. 9 (Nur die Interpretation 'Nominativ oder 
Akkusativ' bleibt Kontext und Sachverhalt überlassen. ) Bei 
vergleichbaren Beispielen z.B. aus dem Ungarischen oder de111 
Englischenist die Situation ganz anders: Einerseits sind das 
ungarische und das englische Syntagma az okos hallgot6k bzw. 
the clever/intelligent students ('der/die/das-klug Studen
ten') im .Juhäszschen Sinne nicht übercharakterisiert, d.h. 
die Gesamtinformation wird kaum durch Artikel und Adjektiv 
grammatisch vorbereitet. Andererseits kann eine der deutschen 
substantivischen Interpretation (die Klugen) entsprechende 
ungarische oder englische nicht einfach durch die 
Nichtsetzung eines Substantivs nach o.koa bzw. clever/intelli
gent erzielt werden, sondern diese Sprachen bedürfen hier 
zusätzlicher Regeln. 10 Dieser Befund könnte in der Begriff
lichkeit der sequentiellen Psycholinguistik wie folgt 
formuliert werden: Die morphologische Obercharakterisierung 
durch die Adjektivflexion ist eine im Flexiv kodierte 
obligatorische Einschränkung von grammatischen Verbundwahr-
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scheinlichkeiten (oder besser: Verbundmöglichkeiten). Daraus 
sollen hier vier Konsequenzen gezogen werden: 

(a) Die Sprecher von Sprachen mit weniger solchen 
kodierten Einschränkungen sind verstärkt auf ihre allgemein
sprachliche bzw. Textkompetenz angewiesen; 11 

(b) Die in den Wortformen kodierten obligatorischen Ein
schränkungen von grammatischen Verbundmöglichkeiten können 
als ein Netz von Hintergrundspannungen des Diskurses auf
gef a~t werden. Der Sprecher, der korrekte Texte produzieren 
will, beschäftigt sich fortlaufend mit dem Abbau dieser 
Spannungen, indem er die richtigen Verbundmöglichkeiten 
realisiert. Eine grammatische Normverletzung wie etwa die 
kluge Studenten kann also auch so interpretiert werden, daß 
dieses Syntagma die Hintergrundspannungen, die sich aus den 
in den ersten beiden Wortformen kodierten grammatischen 
Verbundmöglichkeiten ergeben, nicht abbauen kann. Einfacher 
formuliert: Grammatisch kann aus dem Segment die kluge kein 
Segment Studenten folgen; 

(c) Aus (a) und (b) folgt, da~ viele Fehler, d.h. 
Inkorrektheiten, wohl deshalb als Fehler empfunden werden, 
weil das erwartete Ma~ der kontextuell-situationellen 
Determination mittels einzelsprachlicher Funktionen nicht 
stimat bzw. widersprüchlich ist. 12 Am Beispiel: Das Segment 
die kluge schränkt das Verstehen auf kluge menschliche Wesen 
ein, die durch Feminina im Singular bezeichnet werden. 
Student ist also sowohl im Singular als auch im Plural 
ausgeschlossen. Das Segment Studenten demgegenüber verträgt 
sich nur mit Begleitern, die eine menschliche Eigenschaft im 
Plural bezeichnen. Demnach ist die Begleitung die kluge 
ausgeschlossen. Die erwähnte Hintergrundspannung bleibt be
stehen; 

(d) Aus (a), (b) und (c), aber auch aus früher Gesagtem 
folgt m.E., dap eine methodologische Trennung der sog. 
objektiven Granunatik von der einzelsprachlichen Kompetenz im 
Sinne Coserius nicht notwendig ist .13 Die bisherigen Ergeb
nisse der Systemlinguistik können in die Kompetenzforschung 
integriert werden. 14 

Aus dem Vergleich von Beispielen aus verschiedenen 
Sprachen kann man wiederum die Konsequenz ziehen, daß eine 
statische Betrachtung des Systems oder der Norm und vor allen 
Dingen die Isolierung dieser beiden vom konkreten sprechen 
bzw. von den diesem zugrundeliegenden auch nichteinzel
sprachlichen Wissensbereichen aber auch die isolierte 
Untersuchung von Einzelbeispielen - leicht zu einer ein
seitigen Erfassung des Problems führen kann. 15 Denn wenn man 
von einem dynamischen Wechselspiel von System, Norm und 
konkretem Sprechen ausgeht, kann man kaum behaupten, daß die 
klugen Studenten reduntanter wäre als seine ungarischen und 

65 



englischen Pendants.Warum sollte denn eine Obercharakterisie
rung, die durch die Einschränkung der grammatischen 
Verbundmöglichkeiten die allgemein-sprachliche und die 
Textkompetenz entlastet, vom vollen Umfang des Sprechens her 
gesehen redundanter sein als ein "um den Preis" zusätzlicher 
Regeln und der zusätzlichen Einbeziehung nichteinzelsprach
licher Kompetenzen durchfunktionalisiertes Sprechen? Deshalb 
möchte ich auch für 'Obercharakterisierung' den neutralen 
Terminus 'diskontinuierliche Charakterisierung' vorschlagen. 

3. Aus dem bisher Gesagten geht eindeutig hervor, dap 
ich eine "linguistische Weltanschauung", die Sprache und 
Sprechen ausschlie~lich von der langue her betrachtet, nicht 
befürworten kann. Auf den Grundpfeiler einer möglichen 
anderen Anschauung hat der von J6nos Juh6sz sehr geschätzte 
ungarische Sprachwissenschaftler Mih6ly Pflter zutreffend 
hingewiesen: "Die Konununikativitat ist C:. ,J eher ein 
Wesensmerkmal als eine Funktion der Sprache. Die Sprache i.a.t 
eben kOlltlllunikativ."16 Daraus folgt - wie bereits betont wurde 
- , dap die einzelsprachliche Kompetenz nur ein dynamisches, 
auf daa Sprechen gerichtetes Wissen sein kann 17 und dap 
folglich die im System angelegten Möglichkeiten irgendwie 
durch das konkrete Sprachen begründet sein bzw. werden 
muasen. In diesem Sinne kann ich die Ansicht Klaus Hegers 
(vgl. den vorangehenden Vortragstext) nicht teilen, dats der 
Sprachwisaenachaftler vor die Alternative gestellt sei, 
entweder daa tatsächlich und üblicherweise Gesagte und/oder 
Geschriebene oder die im System angelegten Möglichkeiten zu 
analysieren und zu beschreiben. 

Erstens bin ich der Meinung, dap das tatsächlich und 
Ublicherweise Gesagte nicht nur die Realisierung von im 
System bzw. in Systemen angelegten Möglichkeiten darstellt. 
Wec:ler die Bezeichnung, d.h. der Bezug auf das Autsersprach
liche, noch der Sinn, d.i. der sprachliche Inhalt auf der 
Diskursebene, können aua einem System von Oppositionen 
abgeleitet werden. 

Zweitens scheint mir, dap man durch die Auffassung, das 
tatsächlich und üblicherweise Gesagte stelle immer eine 
Realisierung von im System angelegten Möglichkeiten dar, der 
Historizität der Sprache nicht gerecht wird.18 M.B. kann näm
lich ein Teil des Sprachwandels als fortlaufende Fossilisa
tion von sprachlichen Elementen angesehen werden. Darunter 
verstehe ich, dap bestimmte Elemente zu Nur-Norm-Elementen 
(Realisierungen nur der Norm) werden, indem die funktionellen 
Oppositionen, auf deren Basis sie gebildet worden sind, mit 
der Zeit aufhören zu funktionieren, oder indem diese Elemente 
(im Gaugerschen Sinne) undurchsichtig werden. Beispielsweise 
gehören konstruktionsinterne syntaktische und lexikalische 
Beziehungen eines Idioms, die im Normalfall dem Sprecher· gar 
nicht bewupt sind, zur Nur-Norm, denn sie können nicht als 
Realisierungen eines Satzbauplans bzw. von lexikalischen 
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Solidaritäten betrachtet werden. 

Drittens und letztens gibt es einen weiteren Grund, das 
tatsächlich (aber nicht das üblicherweise) Gesagte nicht nur 
als die Realisierung von im System angelegten Möglichkeiten, 
d.h. Oppositionen anzusehen. Denn nicht nur das System, 
sondern auch das üblicherweise Gesagte stellt ein Reservoir 
von Möglichkeiten dar. Die Elemente des üblicherweise 
Gesagten können jederzeit auch in einem von den im System 
angelegten Möglichkeiten abweichenden Sinne funktionalisiert 
werden. Solche okkasionell im konkreten Sprechen erarbeiteten 
Oppositionen könnte man im Gegensatz zu im System angelegten 
Möglichkeiten (Oppositionen) in der Nom angelegte Möglich
keiten (okkasionelle Oppositionen)nennen)9Man vergleiche z.B. 
das Jandlsche Gedicht "eine fahne für österreich": 

rot 
ich weip 

rot 

Ein Sprachsystem ist also nicht nur deshalb dynamisch, weil 
ea auf das konkrete Sprechen gerichtet ist, sondern auch 
deshalb, weil es auch unendliche Möglichkeiten enthält, 
Nichtfunktionelles zu funktionalisieren vielfach um den 
Preis einer Noraverletzung. 

Wie ist nun die Opposition dje kluge Professoren verehrenden 
Studenten va. die klugen Prgfaaagren yerehrenden Studenten 
(vgl. den vorangehenden Vortragstext) einzuordnen? 

Diese Opposition ist zweifelsohne als im System angelegt 
anzusehen. Allerdings sei zu ihr noch angemerkt, dap es si
cherlich unzulässig ist, nur mit der Opposition von Zeichen
komplexen zu operieren. Suprasegmentale Merkmale wie 
Pausensetzung und Intonation sind hierbei in genau dem 
gleichen dynamischen Sinne komplementär zu werten wie Flexi v 
und Personalpronomen in du fragt 20 

Problematisch erscheint mir nicht die Opposition selbst, 
sondern die Annahme, dap die klugen St~nten eine Neutrali
sation dieser Opposition darstellt. Als ein Unterschei
dungsmerlanal für Neutralisationen scheint mir nämlich das 
Ambigui tatskri terium angebracht. Nach diesem wären nur solche 
sprachlichen Einheiten als Realisierungen einer Opposition 
anzusehen, für die zumindest ·ein auch für den "normalen 
Sprecher", also den Nicht-Sprachwissenschaftler, ambiguer 
Kontext gefunden werden kann. Man braucht kein Sprachwissen
schaftler zu sein, um z.B. im Hintergrund der folgenden 
Aufhebung eine Opposition zu entdecken: Die finnische 
ftegieryng weist darauf hin alte Lappen nicht wegzuwerfen 
(Hörbeleg). Im Gegensatz dazu wäre es aber schwierig, die 
klugen Studenten als eine Neutralisation der erwähnten 
Opposition anzusehen. Denn bei dieser Opposition geht es 
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darum, ob eine bestimmte Eigenschaft (Klugheit) der Gröpe X 
(Professoren) oder der Größe Y (Studenten) zugeordnet wird.Es 
sind also jeweils zwei Zuordnungsgröpen vorhanden. Im Falle 
von die klugen Studenten haben wir aber nur noch eine 
zuordnungsgröpe ( Y: Studenten), demnach ist eine ambigue 
Zuordnung der Eigenschaft 'Klugheit' de facto ausgeschlossen. 
Dementsprechend kann ich das Syntagma die klugen Studenten 
mit dem Syntagma die kluge Professoren yerehrenden Studenten 
nicht in Verbindung bringen. 

4. Zum Schlup sollen die zwei Punkte, auf die es mir in 
diesem Vortrag angekommen ist, noch einmal hervorgehoben 
werden: 

(1) Morphologisch diskontinuierlich Charakterisiertes 
mup nicht redundant sein, wenn man es vom vollen Umfang des 
Sprechens her und auf dem Hintergrund einer dynamischen 
Systemauffassung bewertet. 

( 2) Eine derartige Bewertung ist nur möglich, wenn man 
im allgemeinen der Ansicht ist, dap es der Aufweichung der 
scharfen Trennung von sog. systemorientierter und kommunika
tionsorientierter sprachwissenschaftlicher Arbeit bedart.22 

Natürlich bin ich mir darüber im klaren, dap die hier 
vertretene Systemauffassung enorme Schwierigkeiten hat, im 
Einzelfall darüber zu befinden, was nur funktionell, was 
funktionell und normal, was nur · normal und was eine 
Refunktionalisierung des Normalen ist. Umso mehr geniepe ich 
das Jandl-Gedicht "die tasaen", das offensichtlich die 
Grenzen des Noch-so-und-nicht-anders-Verstehens zu ertasten 
sucht: 

bette stellen sie die taaaen auf den tesch 
perdon 

stellen sie die tassen auf den tesch 
perdon 

die tassen auf den tesch 
perdon 

auf den tesch 
perdon 

nöhmen 
nöhmen 
nöhmen BÖ söch 
nöhmen sö söch eune 
nöhmen SÖ söch eune tass 

eune tass 
donke 
donke 
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eun stöck zöcker 
zweu stöck zöcker 
dreu stöck zöcker 

donke 
zörka zweu stöck 
zöcker 

follen 
follen 
hünuntergefollen 

auf dön töppüch 
neun 
nur dör hönker üst weg 

pördon 
bötte bötte 

Och donke Ohnen. 
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ANMERKUNGEN 

1. Auch in seinem 1981/1985 erschienenen Beitrag "Normen
sicherheit - Normentoleranz" deutet er in einer Anmerkung 
diesbezügliche Forschungspläne an ( 1985a: 283): "Es .gehört 
zu meinem Anliegen, sie /die Begriffe 'Hyperkorrekthei t' 
und 'Redundanz' - V. A. / später empirisch zu ordnen und 
begrifflich eindeutiger zu gestalten." 

2. Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, daß Janos 
Juh4sz eine prinzipielle Gegenüberstellung 'Sprachsystem' 
vs. 'Kommunikation' befürwortet hätte~ Zwar hielt er eine 
solche Gegenüberstellung aus methodologischen Erwägungen 
heraus durchaus für möglich und u.U. notwendig, aber 
gerade sein Schaffen liefert eindrucksvolle Beispiele 
dafür, daß system- und soziolinguistische Überlegungen zur 
Versöhnung kommen können und sollen. Vgl. insbesondere 
Juhäsz 1985b. 

3. Zum Problem vgl. z.B. Tesniere (1959:104); Weinrich 
1967:112; Fourquet 1970:22f.; Pasierbsky 1981; Eroms 
1985:314f.; Läsz16 1988 und Eisenberg 1989:286f. 

71 



4. Es ist sicherlich eine brisante Frage, ob das Funktionelle 
des Sprechens allein in der Gewährleistung der 
Verständigung (im Sinne der Bühlerschen Darstellung) 
besteht. (Vgl. Gauger 1981:38f.) Die Brisanz rührt, wie 
ich glaube, daher, dap man zwar theoretisch die Frage wohl 
nur verneinen kann, beim Experimentieren mit konkretem 
Sprachmaterial - vgl. das Jandl-Gedicht am Ende dieses 
Vortragstextes - bleiben jedoch höchstens die denotativen 
Werte des Textes im Vergleich zu einem imaginären 
Hintergrundtext - einigermapen konstant. Da Ausdrucks- und 
Appell werte primär den Textsinn ( im Sinne Coserius) und 
nicht die Bezeichnung betreffen, ist es so gut wie 
ausgeschlossen, dap sie konstant bleiben könnten. 

5. Vgl. dazu Hörmann 1967:104 und Fourquet 1970:23. 

6. Vgl. Meinhold 1986:288. 

7. Vgl.Coseriu 1988:275f. 

8. Vgl. Coserius Theorie des Sprechens (Coseriu 1988). 

9. Natürlich wird hier nicht behauptet, dap die Auswahl der 
Wortformen eines Diskurses linear ( "on line") motiviert 
wäre oder dap das Sprechen als einfacher Markov-Prozep 
modelliert werden könnte. Als Textproduzenten verwirk
lichen wir globale und partielle kommunikative Ziele, 
Intentionen. Die grammatisch-lexikalische Gestaltung des 
Diskurses ist diesen untergeordnet. Als Textrezipienten 
sind wir - um ein Bild Heringers aufzugreifen - keine 
untrainierten Ratten, die wir alle Möglichkeiten im 
Satzlabyrinth durchprobiert haben, bevor der Ausgang 
gefunden wird. ( zu den Routinen des grammatischen 
Verstehens vgl. Heringer 1988:11ff.). 

10. Im Ungarischen kommt ein Pluralflexiv hinzu: az gkgagk 
/'die Klugen', jedoch ohne die Möglichkeit, mit ballgot6k 
fortzufahren/, im Englischen mup onea herangezogen 
werden: tbe clever ones /aber nur anaphorisch/. 

11. oap dies kein wie auch immer geartetes Werturteil 
beinhaltet, versteht sich von selbst. 

12. Vgl. dazu Papps Untersuchungen zur "Quasi-Korrektheit" 
(Papp 1984) und Agel 1991. 

13. Als Motto dieser Feststellung könnte Hörmanns leider nur 
in einer Fupnote geäuperter Gedanke gelten: "Struktur ist 
auch ein psychologischer Begriff." (Hörmann 1971:316) 
Vgl. auch Gauger 1976:73-87. 

14. Vgl. die überzeugende Argumentation in Weigand 1987 bzw. 
Coseriu 1988. 
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15. Ganz auf dieser Linie liegt auch die Bilhler-Stelle über 
die empraktische Rede ( Bühler 1982: 154ff. ) , in der er 
feststellt, da~ Sprache nur insoweit verwendet wird, 
damit das sich nicht aus der Situation selbst Ergebende 
ergänzt werde. Diskurse (sprachliche Äußerungen) wären 
daher zunächst einmal als situationsangemessen bzw. 
unangemesen zu bewerten und nicht prinzipiell als 
systemkonform oder nicht. 

16. Peter 1984: 240. Nach Gauger 
Sprache ist Kommunikation ihr 
in einem konsequenten Sinne 
inkommunikativ verwenden." 

( 1990: 45): "C.. ,J für die 
'Worumwillen' . Man kann -

die Sprache gar nicht 

17. Vgl. Gauger 1970:73; Weinrich 1976:319 und Coseriu 
1988:210ff. 

18. Aus dieser Auffassung würde z.B. folgen, daß man in der 
Wortbildung keinen Unterschied zwischen produktiven und 
nicht produktiven Morphemen machen könnte oder daß man 
das Problem der Produktivität gänzlich ins Sprachsystem 
verlagern müßte. 

19. So kann man auch zwischen "niedrigeren" und "höheren" 
Formen der einzelsprachlichen Kreativität unterscheiden. 
Die Bildung einer Form wie z.B. Gehung also die An
wendung des -~-Musters auf, geb-, würde ich beispiels
weise im Vergleich zu einem Diskurssegment, in dem 
funktionalsprachliche Grenzen (wie im Witz: Ein 
sächsischer Hundebesitzer hatte an seinem Garten die 
Warnungstafel angebracht: vorsieht vor dem bißchen Hund) 
oder Grenzen zwischen Rängen der Sprache (wie im Witz: -
Ach bitte. gibt es denn hier Schirme?- Ersten Stock 
Ne.in nain Erst' n Schirm >aufgehoben würden, als eine 
niedrigere Form der einzelsprachlichen Kreativität 
ansehen. 

20. Sicherlich kann man sich sogar Situationen vorstellen, in 
denen das inkorrekte Diskurssegment die kluge /Pause/ 
Professoren yerebrenden Studenten als 'die klugen 
Professoren verehrenden Studenten' verstanden würde. An 
dieser Stelle ist auf die Kritik Jörn Albrechts 
(1988:229f.) hinzuweisen, daß es bisher noch nicht 
gelungen sei, "Satzakzent und Intonatiön überzeugend in 
ein umfassendes, einheitliches Gremmatikmodell zu 
integrieren." 

21. Es hat sich in der Diskussion herausgestellt, daf3 ich 
Klaus Hegers Gedanken über das Verhältnis der Opposition 
zu die klugen Studenten mißverstanden habe. 

73 



22. Diese Forderung nach Aufweichung sollte nicht als 
methodologische Schwäche ausgelegt werden. Jede methodo
logische "Sauberkeit" nämlich, die mit Vereinfachungen, 
Homogenisierungen und Hypostasierungen erkauft wird 
vgl. etwa den berühmt-berüchtigten Begriff des "idealen" 
Sprechers/Hörers - kann den Erkenntnisgewinn überhaupt 
in Frage stellen. 


