
Synchronie und Diachronie in der Sprachstruktur 
Faktum oder Idealisierung?

V on  K laus B aum gärtner

Die Frage, ob wir einem im m anenten Faktum  der Sprache folgen oder 
äußere wissenschaftliche Idealisierungen vornehmen, wenn wir die Struk
tur der Sprache einmal nach ihren synchronischen und einmal nach ih
ren diachronischen Zusammenhängen studieren, scheint längst entschie
den zu sein. Sie klingt nach einer rhetorischen  Frage. Wenn w ir einen 
Blick auf die herrschende Praxis werfen, und das heißt: die für uns heute 
richtungweisende sprachwissenschaftliche Literatur überblicken, ist die 
Orientierung oder Polarisierung des Sprachstudium s nach Synchronie 
und Diachronie seit Jahrzehnten offenkundig durchgeführt. Die Fragen, 
die dieser Polarisierung zugrundeliegen, scheinen genügend angegangen 
und ausgiebig geklärt, das Problem einer erneuten Diskussion kaum wert 
zu sein. So hält Eugenio Coseriu die A ntinom ie, von der wir hier spre
chen, rundheraus für ein Scheinproblem , zum indest aber für ein falsch 
gestelltes Problem*.
Tatsächlich nim m t der heutige Sprachwissenschaftler, sobald er daran
geht, seinen Gegenstand sowohl synchronisch als auch diachronisch zu 
betrachten, stets einen deutlichen, meist sogar besonders signalisierten 
Wechsel der Ebenen vor. Das läßt sich — um  bei der Linguistik zu blei
ben — von Porzigs Essay über „W esenhafte Bedeutungsbeziehungen“ 2

1 E. Coseriu, Sincronía, diacronía y tipología, in: Actas del XI Congreso Internacio
nal de Lingüística y Filología Románicas, Madrid 1965, Madrid 1968, S. 269—83, 
insbes. S. 273.
2 W. Porzig, Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen, in: PBB 58,1934, S. 70—97, insbes.
S. 90.
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bis zu der eben erschienenen Untersuchung über „Wertigkeiten und null
wertige Verben im D eutschen“ von Heringer3 im m er stärker beobach
ten. Wird dieser m ethodisch tragende Unterschied nicht reflektiert, wie 
beispielsweise in Scheidweilers rein philologischer Kritik der W ortfeld
theorie von Trier4, dann erweist sich rasch, daß die Sache, nämlich der 
eigentlich zur D ebatte stehende sprachliche Zusam m enhang, nicht ge
troffen  w orden ist, so sehr die A rgum ente im einzelnen, im punktuell 
Philologischen, auch immer gerechtfertigt sein mögen.
Diese Vorbemerkungen besitzen eine gewisse Einseitigkeit: Sie beziehen 
sich offensichtlich darauf, daß es der neueren Sprachwissenschaft gelun
gen ist, den G esichtspunkt der Synchronie in der Sprache voll durchzu
setzen. Man braucht dazu nicht die sprachwissenschaftliche Theorie des 
Prager Zirkels, die am erikanische em piristische Linguistik seit Bloom- 
field oder den idealistischen und zugleich algebraischen Ansatz der Ko- 
penhagener Glossematik heranzuziehen. Wenn ich soeben, ziemlich will- 
kürzlich, die sprachwissenschaftliche M ethodik von Porzig bis Heringer 
angeführt habe, beziehe ich mich natürlich au f die Grundlegung des Ge
gensatzes von Synchronie und Diachronie durch Ferdinand de Saussure. 
Diese theoretische Grundlegung hat nicht allein die inhaltbezogene Rich
tung innerhalb der deutschen Grammatik heraufgeführt, sie hat zugleich, 
mit Vermittlungen, den ehemals russischen Formalismus, später: Prager 
Strukturalismus beeinflußt. Sie ist — tro tz oder wegen der Parallelitäten 
zur Sozio- und Ethnolinguistik von Boas und Sapir — auch auf den ame
rikanischen Strukturalism us nicht ohne Einfluß geblieben, wie Bloom- 
fields Saussure-Rezension von 19245 beweist. Sie hegt schließlich expli
zit der Glossematik von Hjelmslev, Uldall, Bech und allen anderen Theo
retikern der Kopenhagener Schule als das methodische Prinzip zugrunde. 
Um zu zeigen, daß es sich bei dieser W iedererweckung des synchroni- 
schen Gesichtspunkts tatsächlich um die erneute Durchsetzung eines al
ten, ehrwürdigen Prinzips der Sprachwissenschaft handelt, ist es auch kei
neswegs nötig, sich au f Chom skys etwas kom pilatorisches und philoso
phisch naives Buch „Cartesian Linguistics“ 6 zu berufen, in dem vor al-
3 H.-J. Heringer, Wertigkeiten und nullwertige Verben im Deutschen, in ZfdSpr 23, 
1967, S. 13-34 , insbes. S. 31.
4 F. Scheidweiler, Die Wortfeldtheorie, in: ZfdA 79, 1942, S. 249—72.
5 L. Bloomfield, in: Modern Language Journal 8, 1924, S. 317—19.
6 N. Chomsky, Cartesian Linguistics, A Chapter in the History o f Rationalistic 
Thought, New York/London 1966.
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lem Arnaud und Lancelot m it ihrer „Grammaire générale et raisonnée“ 
und Wilhelm von H um boldts Sprachphilosophie als K ronzeugen einer 
neuen total synchronischen und durchweg mentalistischen Sprachtheo- 
rie angerufen werden. Saussure selbst bezieht sich ausdrücklich au f die 
„Gram maire de Port-R oyal“ 7 als den noch etwas primitiven Vorläufer 
einer synchronisch orientierten Linguistik und polemisiert dam it gegen 
die Junggram m atik als eine notwendige, aber auch notwendig zu über
windende Zwischenperiode der Sprachwissenschaft. Es ist zweifellos das 
Verdienst von Saussure, Hermann Paul darin erschüttert zu haben, „daß 
es noch eine [d. h.: keine] andere wissenschaftliche Betrachtung der 
Sprache gäbe, als die geschichtliche“ 8. Dabei ist unw esentlich, inwie
weit wir heu te bei Herm ann Paul, bei Braune, Brugmann und allen an
deren Junggram m atikern Gedanken und Ergebnisse finden, die eindeu
tig einem synchronischen Sprachstudium zuzuschreiben wären. Erst recht 
ist nebensächlich, inwieweit sich Saussures Theorie einer prinzipiellen 
Anzweiflung seiner Leipziger Lehrer im Sinne Descartes’, der von derGa- 
belentz’schen Systematisierung der Sprachwissenschaft oder etwa sogar 
einer bestim mten Beeinflussung durch Heymann Steinthal in Berlin ver
dankt, womit bei ihm die Kontinuität der Hum boldt’schen Tradition ge
sichert wäre.
Alle diese Überlegungen besagen nämlich nichts über unser eigentliches 
Thema. Es geht uns zweifellos nicht um  die Renaissance der Synchro
nie, sondern um ihren methodologischen Status in der Theorie der Spra
che. Die eigentliche Frage ist, ob Synchronie und Diachronie nur wech
selweise Aspekte der Sprache sind oder ob sie der Sprache, besonders 
im Hinblick a u f  die K om m unikation  als das jeweilige hic-et-nunc der 
sprachlichen Verständigung, dem Wesen nach innewohnen.
Diese Fragestellung ist keinesfalls erst m it der theoretischen G rundle
gung des Strukturalismus durch Saussure gegeben. Sie spielt ihre Rolle, 
seitdem es den Versuch gibt, eine eigenständige Philosophie oder Me
thodologie der Sprache zu entwerfen. Eine A ntw ort darauf ist sicherlich 
nicht von der logischen Grammatik, etwa von der „Grammaire de Port- 
Royal“ , zu erwarten. Sie kann überhaupt erst in den Blick kommen, seit
dem Sprache nicht bloß als eine sonst unbefragte S truktur unter vielen 
anderen, sondern als cfas gesellschaftliche Verständigungs- und Erkennt

7 F. de Saussure, Cours de Linguistique Générale, Paris 1957, S. 118.
8 H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 6. Aufl. Tübingen 1960, S. 20.
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nisinstrum ent reflektiert wird, das letzten Endes, wie die Diskussionen 
unseres Jahrhunderts zeigen, sogar der M athem atik und der theore
tischen Physik zum Problem wird.
Um historisch korrekt zu verfahren, müssen wir an dieser Stelle auf Wil
helm von H um boldts berühm te D efinition der Sprachform  zurückgrei
fen. Bereits diese — zw ar im m er noch spekulative, aber erstm als der 
Sprache gerecht werdende — Definition zeichnet sich durch eine m erk
würdige Ambivalenz aus: „Diese Arbeit nun [d. h.: „die Arbeit des Gei
stes, den articu lirten  L aut zum  A usdruck des G edanken fähig zu m a
chen“ ] w irkt au f eine constante und gleichförmige Weise. (. . .) Das in 
dieser Arbeit des Geistes, den articulirten Laut zum Gedankenausdruck 
zu erheben, liegende Beständige und Gleichförm ige, so vollständig, als 
möglich, in seinem Zusammenhange aufgefaßt und systematisch darge
stellt, macht die Form  der Sprache aus.“ 9
Die Ambivalenz, von der ich rede, besteht deu tlich  darin , daß es eine 
Form  der Sprache gebe, insofern es eine konstan te  und gleichförmige 
Weise gibt, in der der Geist den artiku lierten  Laut zum  A usdruck des 
Gedankens fähig m acht, — daß es zugleich eine Form  der Sprache nur 
gebe, insofern dieses Beständige und Gleichförm ige so vollständig als 
mögüch in seinem Zusammenhange aufgefaßt und system atisch darge
stellt wird. Es ist bemerkenswert, wie Humboldt immer wieder, oft müh
sam, zwischen zwei sprachphilosophischen Polen hin- und hergezogen, 
daher seine Argumentationen überkreuzend und sicher auch beeinträch
tigend, klar zu m achen versucht, daß es sich bei dieser D efin ition  nur 
dem Schein nach um „ein durch die Wissenschaft gebildetes Abstrac- 
tum “ , um ein „Daseynloses Gedankenwesen“ , um „einen todten all
gemeinen Begriff“ 10 handelt. Er verteidigt sich mit der Entschuldigung, 
daß es uns nie gegeben sei, den individuellen sprachlichen „Drang in der 
ungetrennten G esam theit seines Strebens“ zu sehen, vielm ehr nur „in 
seinen jedesmal einzelnen Wirkungen“ . Jedoch: „In sich ist jener Drang 
Eins und lebendig“ 11. Zu dieser unablässigen Bem ühung H um boldts,

9 W. v. Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und 
ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts, Berlin 1836, 
Reprodruck Bonn 1960, S. LVIII/LIX.
10 Humboldt, a.a. O., S. LIX.
11 Humboldt, a. a. O., S. LIX.
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das sprachliche F aktum  und die w issenschaftliche Idealisierung eines 
Sprachzustands (als die A bstraktion von der T otalität des jedesmaligen 
Sprechens) stets in einem Punkt zusamm enzuhalten, gehört offensicht
lich jener Satz, den man am besten als Hum boldts kategorischen Im pe
rativ der K om m unikation bezeichnet, nämlich: „Es darf also niem and 
auf andere Weise zum Andren reden, als dieser, unter gleichen Umstän
den, zu ihm gesprochen haben würde.“ 12
Meiner Auffassung nach ist es durchaus nicht an tiqu iert und lediglich 
dem  deutschen Idealism us zuzuschreiben, daß H um boldt den  Prozeß 
der K om m unikation  in die Form  eines Postulats und n icht von vorn
herein in die Form  einer Deskription bringt. Wenn in der heutigen lin
guistischen Diskussion — vielleicht etwas schlagwortartig — die theore
tisch unendliche sprachliche Kreativität des norm alen Sprechers in den 
V ordergrund gestellt w ird, um  vor allem die Isom orphie der m ensch
lichen Sprachfähigkeit und eines spracherzeugenden A utom aten zu 
rechtfertigen, dient Wilhelm von H um boldts Sprachphilosophie durch
aus nicht bloß als ein gerade brauchbarer Bezugspunkt. Mir scheint viel
mehr, daß hier zum ersten und für längere Zeit zugleich zum letzten Mal 
die Problem atik des Faktum s Sprachstruktur und der Idealisierung der 
Sprachstruktur als empirisches Aporem zusammenhängend gesehen wor
den ist13. Das bedeutet umgekehrt, daß sich die Sprachwissenschaft nach 
Humboldt, je mehr sie sich als Wissenschaft verstand und präzisierte, hi
storisch notwendig au f eine engere Methodologie festzulegen hatte, — in 
einer unumgänglichen Überwindung der ursprünglichen zusammenfassen
den Dialektik, — ob nun im Sinne Steinthals (also im Anschluß an Her
barts mechanistische Psychologie), im Sinne Hermann Pauls (das heißt: 
durch eine Anwendung des Begriffs der exakten Naturgeschichte) oder 
im Sinne Saussures (nämlich als der ausgezeichnete Sonderfall einer all
gemeinen sozialen Semeologie, der gesellschaftlichen Zeichenverw en
dung überhaupt).
Mit diesem methodologischen Fortschritt der Sprachwissenschaft ist un
sere Fragestellung überhaupt erst aktuell geworden. Saussure räumt zwar

12 Humboldt, a. a. O., S. LVIII.
13 In dieser Auffassung trifft sich heute die Philosophie verschiedenster Provienz; 
vgl. u. a. K. O. Apel, Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von 
Dante bis Vico (= Archiv f. Begriffsgeschichte 8), Bonn 1963, S. 371 ff. u. ö.; 
A. Schaff, Sprache und Erkenntnis, Wien/Frankfurt/Zürich 1964, S. 66 ff.
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ein, daß die Synchronie einer Sprache letzten Endes immer nur als Idio- 
synchronie, als der sprachliche Mechanismus des Einzelnen, b e trach t
bar ist, erhebt aber H um boldts (von mir so genannten) kategorischen 
Im perativ der K om m unikation zum vorrangigen Sachverhalt. Hauptge
genstand der Sprachwissenschaft wird ,,la langue“ . Bei Hum boldt ergab 
sich für die Sprache noch die Forderung: „Ihre wahre D efinition kann 
daher nur eine genetische seyn.“ 14 Bei Saussure gerät dieser genetische 
Prozeß, ,,la parole“ , au f den zweiten Rang, — und damit wird nicht nur 
die Genesis des einzelnen Sprechakts, sondern zugleich und viel umfas
sender die Genesis irgendeiner Einzelsprache in ihrer G esam theit und 
somit die Sprachveränderung überhaupt als Zufälligkeit bew ertet. 
Saussure hat sein Konzept der Sprachwissenschaft in eine einfache sche
matische Form  gebracht. Es wäre überflüssig, dieses bekannte, überaus 
simple Schema aufzugreifen, wenn es für uns nicht imm er bestim m en
der geworden wäre und das m om entane Thema nicht au f den kürzesten 
Nenner brächte. Danach umfasse das Sprachstudium  zwar die mensch
liche Rede im ganzen, in seinem Kern aber nur die Sprache (,,la langue“ ), 
nicht eigentlich da.« Sprechen („la parole“ ). Die Sprache besitze durch
aus die beiden Aspekte der Synchronie und der D iachronie. Dabei sei 
jedoch die Diachronie durchweg vom Sprechen bestim m t. Da das Spre
chen n icht zur Sprache, zum  jew eils geltenden und  im G rundsatz im
mer gleichwertigen sprachlichen System gehöre, liege der diachroni
sche A spekt genau genom m en außerhalb  der eigentlichen Linguistik: 
Diachronische Vorgänge sind danach system -extern, sind im isolierten 
Sprechakt begründet und haben darum keinerlei Allgemeinheit, was wie
derum  darauf hinweist, daß sie sich nicht system atisch behandeln las
sen.
Hier erheben sich die folgenden Fragen:
1. Welche K onsequenzen h a t es, im Sinne von Saussure Synchronie 

als einen verm utlich zeitlosen Sprachzustand zu betrachten?
2. In welchem Verhältnis stehen Synchronie und Diachronie zueinan

der, w enn eine Sprache als stetige A ufeinanderfolge beliebig vieler 
und beliebig kleiner Sprachzustände angesehen wird?

3. Beide Fragen zusam m en laufen hinaus au f die Frage, ob es die Pan- 
chronie einer Sprache gibt, — eine Frage, die Saussure verneint.

14 Humboldt, a. a. O., S. LVII.
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Wenden wir uns der ersten Frage zu. Der au f Saussure spezialisierte Ro
bert Godel hält es für ausgemacht, daß Saussures These über Synchronie 
versus Diachronie nicht im geringsten die sprachlichen Fakten betrifft, 
sondern von vornherein auf ein methodisches Prinzip in der Wissenschaft 
von der Sprache hinausläuft15. Nach Godel wird daher die faktische Be
ziehung zur Diachronie, nämlich zur T otalitä t des Sprechens m it allen 
ihren Auswirkungen a u f  das jew eils synchronische System , gar n icht 
ernsthaft berührt. Es bleibe zum Beispiel offen, ob das Sprechen immer 
nur eine reguläre A nw endung (,,perform ance“ ) der geltenden langue 
oder immer auch ein sprachlich kreativer A kt sei.
R ulon Wells ste llt die B ehauptung auf, daß Saussures Idee vom jew eils 
umfassend gültigen synchronischen System durch eine prinzipielle Zwei
deutigkeit beein trächtig t w ird 16. In der A rt, wie Saussure seine These 
vorbringt und begründet, habe sie unweigerlich die beiden Bedeu
tungen: a) zeitlich fixierter Zustand, und b) stabiler Zustand, also 
Gleichgewicht, — wer weiß, über welche zeitlichen A usdehnungen 
hinweg. D am it sei das A rgum ent, daß sprachliche V eränderungen 
(also: das Prinzip der D iachronie) ihre U rsachen im m er außerhalb 
der eigentlichen Sprache besäßen, voll abhängig vom Wechsel von 
der einen dieser beiden Bedeutungen zur anderen.
Unter Bezug vor allem auf diese In terpretation von Wells hat Hans- 
Heinrich Lieb unsere erste Teilfrage einer eingehenden logischen Ana
lyse unterzogen17. Nachdem er Saussures zugrundeliegende These selbst 
thesenweise zerlegt und abändert, gelangt er nacheinander zu den Fest
stellungen: a) „Jedes Stadium  einer Sprache ist ein Saussuresches 
System “ , b) „Was m it einer Sprache w ährend eines Z eitabschnitts, in 
dem sie keiner bedeutenden V eränderung unterliegt, identisch ist, das 
ist ein Saussuresches System “ , und schließlich — nach Verallgemeine
rung des individuellen A ttrib u ts  ,Saussuresch‘ — c) „W enn etw as m it 
einer Sprache, während eines Zeitabschnitts, in dem sie keiner bedeuten
den Veränderung unterliegt, identisch ist, so gibt es ein System einer ge
wissen Art, das zu ihm in einer gewissen Beziehung steh t“ .

15 R. Godel, F. de Saussures Theory of Language, in: Current Trends in Linguistics, 
hrsg. v.Th. A.Sebeok, Vol. III: Theoretical Foundations, Den Haag 1966, S. 479—93.
16 R. Wells, De Saussure’s System of Linguistics, in: Word 3, 1947, S. 1—31.
17 H. H. Lieb, Das Sprachstadium: Entwicklungsabschnitt und System? in: Lingua 16, 
1966, S. 352-63.
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Die Gründe für die Kasuistik, mit der Lieb das Problem behandelt, und 
für sein unerhört relativistisches Ergebnis liegen auf der Hand. Er selbst 
geht davon aus, daß es bisher noch niemandem gelungen ist, irgendeine 
synchronische Untersuchung als synchronisch angemessen und erschöp
fend zu rechtfertigen, — w eder durch Berufung a u f  den sprachlichen 
Standard (der meistens die Sprache der Gebildeten, wenn nicht die Spra
che des betreffenden Linguisten allein ist) noch a u f  den sprachlichen 
Durchschnitt (der kaum je ein brauchbares sprachliches System ergäbe, 
von allen praktischen Schwierigkeiten abgesehen). Liebs relativistische 
Schlußthese ist daher zweifellos konsequent, aber gleichfalls ohne den 
geringsten praktischen Wert.
Das heißt: Sie ist insofern von größtem Nutzen, als sie uns mit logischer 
Zwangsläufigkeit klarm acht, daß es einen beobachtbaren und repräsen
tierbaren Sprachzustand faktisch nicht gibt. Wir müssen uns entweder in 
die auch stets m om entane Unendlichkeit aller kreativen regulären oder 
nicht-regulären Sprechakte verlieren — oder aber, in aller reflektierten 
E inschränkung, au f einen sprachlichen S tandard  berufen  und jeweils 
von neuem  eine T rennungslinie zwischen den  R egelm äßigkeiten der 
Sprache und der Vielfalt des Sprechens behaupten , w obei uns die Un
terscheidung von Synchronie und Diachronie nichts nützt, weil wir es 
in diesem Augenblick unseres Vorgehens m it der D istinktion zwischen 
Sprache und Sprechen, von der Saussure hierbei einen theoretischen Ge
brauch macht, überhaupt noch nicht zu tun haben. Das mag dem Ergeb
nis nach eine Binsenwahrheit sein, kann uns aber nochmals bewußt ma
chen, daß wir wenigstens in der Terminologie einem theoretischen Kon
zept der Sprachwissenschaft folgen, das praktisch nicht realisierbar ist. 
Diese K larstellung beinhaltet bereits eine A n tw o rt a u f  unsere zweite 
Teilfrage. Wenn ein synchronischer Zustand einer Sprache den beobacht
baren Fakten  nach als ein kontinuierlicher Zusam m enhang zwischen 
Sprache und Sprechen angesehen werden m uß, ist es zweifellos nicht 
sinnvoll, diesen synchronischen Z ustand  als einen G leichgew ichtszu
stand aufzufassen, der durchaus einen gewissen Zeitraum  in Anspruch 
nehmen könnte. Eine Sprache ist dann vielmehr tatsächlich eine stetige 
Aufeinanderfolge unendlich vieler und unendlich kleiner synchronischer 
Zustände. Damit allerdings fallen Synchronie und Diachronie zusam
men, jedenfalls dann, wenn man den theoretischen Ansatz beibehält, 
daß die unsystematische Diachronie ausschließlich von gewissen Ereig
nissen in der Totalitä t aller Sprechakte bestim m t wird.
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Es soll nicht behauptet werden, daß Saussure diese Konsequenzen nicht 
erkannt hätte . Er selbst räum t ein, daß die Untersuchung eines Sprach- 
zustands immer impliziert, daß von geringfügigen Veränderungen abge
sehen werden muß. Es ist klar, daß kein Linguist imstande ist, den Grad 
der Geringfügigkeit irgendwelcher sprachlicher Veränderungen momen
tan abzuschätzen. Für den jeweiligen zeitgenössischen Sprachzustand ist 
dafür, entgegen einer weit verbreiteten Meinung, auch die Sprachstatis- 
tik kein Gradmesser, weil in ihr der Unterschied zwischen absolut syste
m atischen, aber dem  G ebrauch nach seltenen R egelm äßigkeiten und 
sprachlichen A bweichungen (als N euerungen und  V eraltungen) n icht 
zutage treten  kann. Im Rückblick vermag die Sprachwissenschaft aller
dings zu beurteilen, was als zunächst geringfügige, dann system atische 
Veränderung zu bew erten ist. Dam it tre ib t sie jedoch im Sinne Saussu- 
res und auch im weniger theoretischen, heute allgemein üblichen Ver
ständnis des Wortes: diachronische Synchronie. Man stellt für eine zu
nächst unauffällige Erscheinung, die auch vernachlässigt werden könnte, 
nur im Rückblick fest, daß sie — nicht etwa sprunghaft, wie es Saussure 
nahelegt, sondern nach einer bestimmten zeitlichen und räumlichen Aus
breitung und Konsolidierung — als ein Teil des Sprachsystems beschrie
ben werden muß. In der Zwischenzeit behilft man sich mit der Beschrei
bung der sogenannten A lternan ten  oder fakultativen  V arianten . Das 
heißt aber: Man greift zu M aßnahmen der Beschreibung und zu term i
nologischen M itteln, die in der strengen Entgegensetzung von Synchro
nie und Diachronie keinen Platz haben dürften, weil sie der Theorie von 
einem stabilen, in voller Wechselwirkung befindlichen System von Wer
ten nicht gerecht werden können.
Dieser V erfahrensskizze feh lt nur noch folgende ab rundende Präzi
sierung: Selbstverständlich erweisen sich keineswegs alle, sondern nur 
die wenigsten der zunächst verzeichneten A lternanten oder Varianten 
in einem späteren Stadium als system verändernde Ereignisse des frü
heren. Jeder Zustand des Sprachsystem s gewährt in sich hohe R e
dundanz und massenhaft stilistische A lternanten, die mehr oder minder 
konstant außersprachlich determiniert sein können. Das heißt: Die Men
ge der diachronisch relevanten Varianten ist nur eine Teilmenge der Va
rianten  im ganzen. Aber gerade dies verhindert ja , ihre diachronische 
Funktion m om entan abzuschätzen.
Die Konsequenz, die von Saussure oder irgendeinem m ethodischen 
S tandpunkt, der Saussure hier folgt, zu fordern wäre, besteht daher
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in der A nerkennung der faktischen Panchronie der Sprache. In dieser 
Hinsicht ist das Bild, das Saussure zur V eranschaulichung des Gegen
satzes von Synchronie und Diachronie gewählt hat — nämlich das Bild 
eines horizontal und vertikal geschnittenen Stam m es —, den sprachli
chen Fakten  angem essener als das theoretische K onzept, dem  es die
nen soll. Bereits Wells hat darau f hingewiesen, daß dies Bild in beiden 
Dimensionen die Wechselwirkung, Solidarität oder Interdependenz zwi
schen den sprachlichen E inheiten veranschaulicht, die Saussure allein 
au f der horizontalen Ebene der Synchronie gelten lassen will.
Es unterliegt keinem  Zweifel, daß das F aktum  Sprache nur in der sy
stem atischen G leichw ertigkeit der beiden D im ensionen besteh t. Und 
dafür ist bereits das Bild des zweidimensional geschnittenen Baum
stamms stark idealisiert. Es ist praktisch unmöglich, alle einzelnen Fa
sern oder Faserbündelungen im Längsschnitt als identische Erscheinun
gen zu verfolgen. Ebenso unmöglich ist es, im Q uerschnitt alle Verhält
nisse aller Faserungen aufzufangen, — wobei schon dieses Querschnitts
bild, das zum Beispiel in der W ortfeldtheorie als lückenloses Mosaik von 
Inhalten interpretiert worden ist, der Kom plexität der sprachlichen Re
lationen nicht im mindesten entspricht.
Das Faktum  Sprache wird som it ?m ehesten noch von H um boldts 
vielfach spekulativem Sprachbegriff erfaßt, so stark sich auch bei ihm 
bereits der W iderspruch zwischen der T o talitä t des Sprechens und der 
zusammenfassenden System atik des jeweils K onstanten und Gleichför
migen anmeldet. Wollte man diesen Widerspruch zugunsten des Fak
tum s Sprache autlösen, m üßte m an Saussures Eingeständnis, daß Syn
chronie im G rundsatz im m er nur augenblickliche Idiosynchronie ist, 
mit allen Folgerungen in die T at um setzen. Dann bedeutete Sprachzu- 
stand die G esam theit aller K om m unikationsakte aller Individuen einer 
bestim m ten Sprachgemeinschaft in einem bestim m ten Augenblick, zu- 
sam m em  m it allen davon nun n ich t ablösbaren psychologischen und 
sonstigen situationeilen Gegebenheiten bis hinein in außerlinguistische 
Bedingungen, die in ihren allgemeinen Zügen — also schon wieder idea
lisiert — von der A nthropolinguistik  und Ethnolinguistik  untersucht 
werden.
Was wir dagegen faktisch tun , wenn wir Sprachwissenschaft treiben, ist 
nicht bloß eine ständige A bstraktion von diesen synchronisch und dia
chronisch völlig gleichwertigen Kom m unikationsakten, also eine Ideali
sierung, die solche Dim ensionen wie Synchronie und Diachronie über
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haupt erst hervorbringt, sondern zugleich und darüber hinaus auch eine 
ständige Verm ittlung zwischen den beiden idealen Ebenen der Synchro- 
nie und der Diachronie.
Bereits bei der rein synchronisch angelegten Untersuchung kalkulieren 
wir Alternanten und fakultative Varianten ein. Wir interpretieren außer
dem R elationen, die in einer strengen A nw endung der Prinzipien von 
Saussure ohne Zweifel in die diachronische Dimension zu verlegen wä
ren, zu synchronischen um: Wir interpretieren nämlich auch erkennt
liche Neuerungen und Veraltungen zu stilistischenW erten um, die dann 
zwar als Randerscheinungen unseres Systems aufgefaßt werden mögen, 
dennoch aber für unser je tz t gültiges System beansprucht w erden. 
Schließlich führen wir die gesamte potentielle M etaphorik unserer Spra
che als eine synchronische Potentialität, auch wenn es sich um V erhält
nisse handelt, deren Potentialitä t über ganze Sprachepochen hin w irk
sam ist. Dabei fasse ich Metaphorik für diesen Zusammenhang begrifflich 
so weit wie möglich. D arunter soll auch verstanden w erden, daß z. B. 
der breite Bereich der Synästhesie, d. h. die durch sonst höchst u n ter
schiedliche Sprachzustände h indurch ziem lich gleichartige P lastiz ität 
der W ahrnehmungsbedeutungen, nicht zugleich in ihrer synchronischen 
und diachronischen Stabilität darstellbar ist: Im Rahmen einer synchro
nischen Untersuchung erscheint sie lediglich als Teilbereich der momen
tanen Semantik mit besonders hohen Möglichkeiten semantischer Modi
fikation. Ähnlich steht es, um bei der Semantik zu bleiben, mit dem be
nachbarten Bereich des sogenannten psycho-physischen Parallelismus, 
also bei der von Kronasser so genannten transgressiven Anwendung von 
W ahrnehm ungsqualitäten au f die Beurteilung m enschlichen Befindens 
und Verhaltens. Als ein besonders zentrales sprachliches Faktum  dieser 
A rt erweisen sich die Beziehungen zwischen den konkreten  (durchaus 
auch ursprünglichen) und den abstrakten Raumlexemen, ob nun im ver
balen, substantivischen, adjektivischen oder präpositionalen V orkom 
men. Hier müßte Saussures Behauptung, daß der Sprecher im hic-et-nunc 
nur über das synchronische W ertesystem verfügt, wahrscheinlich stark 
differenziert w erden, — und zwar nicht bloß in dem (wiederum  leicht 
kritisierbaren) Sinn, daß das m om entan  gültige W ertesystem  aus dia
chronisch verschiedenen Bestandteilen zusam m engesetzt sei, sondern 
durchaus so, daß die Sprachreflexion des Sprechers in einer bestim m 
ten, natürlich nicht gerade etymologischen Tiefe über die hier herrschen
den diachronischen Verhältnisse durchaus verfügt. Freilich: die Erkennt
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nis solcher relativen M otiviertheit des Zeichens verdanken wir nicht zu
letzt Saussure. Nur eben: in allen diesen Fällen projizieren wir bewußt 
oder unbewußt Diachronie in Synchronie.
Andererseits treiben wir D iachronie, indem  wir die unendlich  kleine 
Aufeinanderfolge von Sprachzuständen, die wir m ethodisch vorausset
zen, nur so gut wie möglich zu approxim ieren versuchen. Als dafür 
schon klassischen Fall nenne ich William M oultons Geschichte des deut
schen Vokalismus18, die ohne ein Jahrhundert intensiver diachronischer 
germanistischer Forschung nicht denkbar wäre. Doch auch dieser klare 
Versuch, Diachronie tatsächlich als einen durchgängig system atischen 
Prozeß zu organisieren, kom m t dem zugrundeliegenden Faktum  Spra
che nicht näher als das antinom ische Verfahren der Synchronie. Die 
W örter Änderung, Wandel und Wandlung, Verschiebung, Spaltung und 
Zusamm enfall, die M oulton allenthalben (und un term  diachronischen 
Gesichtspunkt selbstverständlich auch zu Recht) verwendet, suggerieren 
im Grunde nur die Dynamik der Geschichte. Sie kom m en in den insge
samt fünfzehn formalen Darstellungen für die Stadien des deutscher Vo
kalismus nur zum  Teil (in Form  von Pfeilzeichen) zum  A usdruck, 
vollständig jedenfalls nur bei der Erklärung der Umlautprozesse. Derart 
bleiben bereits zahlreiche diachronische Einzelzusammenhänge formal 
unrelativiert. Ihre kom plizierte, gegeneinander verschobene und zeit
lich verschieden gestreckte Relativierung übernim m t notwendigerweise 
der begleitende, diskutierende, argumentierende Text: „Wir müssen uns 
diese W andlungen eher fließend als ruckartig  vorstellen“ 19, oder „Die 
U m lautfaktoren  bestanden zu dieser Zeit natürlich noch  w eiter, aber 
ihre umlautende Wirkung au f die mittleren und hohen Vokale hatte sich 
sozusagen erschöpft“ 20. Die Organisation des tatsächlichen diachroni
schen Prozesses bleibt dam it zwangsläufig der V orstellung von A utor 
und Leser überlassen. Selbst eine volle R elation aller detaillierten pho- 
nologischen Zustände des deutschen Vokalism us — etw a durch ganze 
Netze vertikaler Entw icklungskanten — wäre unsinnig, w enn sie nicht 
genau in der Weise von M oulton die horizontalen Zusammenhänge, also 
mom entane Zustände, repräsentieren würde. Das Ergebnis ist: synchro

18 W. G. Moulton, Zur Geschichte des deutschen Vokalsystems, in: PBB (Tübingen) 83, 
1961, S. 1 -35.
19 Moulton, a. a. O., S. 20.
20 Moulton, a. a. O., S. 21.
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nische Diachronie, aber keineswegs die Diachronie selbst. Im Gegenteil: 
Schon M oultons Versuch einer im G rundsatz bruchlosen V erm ittlung 
synchronischer Zustände n im m t eine so hohe Ebene der A bstrak tion  
ein, daß manche bereits bezweifeln, daß er in die individuellen, jeweils 
minutiös verfolgbaren philologischen Fakten wieder rücküberführt wer
den kann.
Mit all dem ist nur scheinbar Kritik verbunden. Denn beide Einwendun
gen, die zur diachronischen Synchronie wie die zur synchronischen Dia
chronie, sind auch meiner Meinung nach nicht aufrechtzuerhalten. Inso
fern mag hier — im Einklang m it Coserius U rteil — ein Scheinproblem  
zur D ebatte gestanden haben. Man kann sich heute au f den Standpunkt 
stellen, daß in unserer M ethodenreflexion und dem entsprechend in un
serer Praxis von vornherein unabweisbar geklärt ist, daß die Antinom ie 
von Synchronie und Diachronie nicht unser Objekt, sondern nur dessen 
Erforschung angeht, daß es sich dabei nur um eine methodologische Di
stinktion der jeweiligen Funktion und K onstitu tion einer Sprache han
delt21, — wenn es nicht Wilhelm von H um boldts dialektische E rkennt
nis der sprachlichen T otalitä t von Synchronie und Diachronie, von lan- 
gue und parole gegeben hätte . Folglich räum en wir heute nur ein: G e
genüber dem sozialen und darum auch historischen Gegenstand Sprache 
läßt sich kaum je die Haltung des Physikers erreichen, der gesamte Fak
tenzusammenhang sei auch tatsächlich als eine lückenlose Aufeinander
folge von System zuständen zu beschreiben. Dem liegt aber zugrunde, 
daß er in dieser Form  gedacht werden kann. Von da ist le tzten  Endes 
auch Ferdinand de Saussure ausgegangen, um daraufhin der Sprachwis
senschaft eine m ethodische R ich tschnur an  die H and zu  geben, nach 
der sich praktikabel arbeiten läßt. Wir haben uns diese R ichtschnur zu 
eigen gemacht und Hum boldts Sprachform, die schon in seiner eigenen 
A rgum entation immer in der Zwickmühle saß, geeignet polarisiert. Die 
Sprachwissenschaft sollte jedoch  nicht das Bewußtsein davon verloren 
haben, daß sie es dabei den Fakten gegenüber synchronisch wie diachro
nisch mit einer Idealisierung zu tun hat, die ständig zu verantworten ist.

21 Coseriu, a. a. O., S. 273.
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