
Über den arbiträren Charakter des sprachlichen Zeichens. 
Ein Beitrag zum Verhältnis von synchroner und ahistorischer 

Betrachtungsweise in der Linguistik1
Von Gerold Ungeheuer

Man m acht sich im Hinblick au f die zahlreichen V eröffentlichungen 
über die Saussureschen H auptthesen2 nur zögernd m it dem Gedan
ken vertraut, diese Sammlung um ein Spezimen eigener Feder zu erwei
tern. Da aber nun das Them a der Tagung m ir doch keine andere Wahl 
läßt, hoffe ich, nicht nur bereits Bekanntes zu wiederholen, sondern 
ihm wenigstens durch eine neue Zusammenstellung auch eine neue The- 
matisierung zu geben.
Gegenstand meiner Überlegungen ist das Verhältnis zwischen dem Be
griff des arbiträren Sprachzeichens im Sinne von SA U SSU R E  und der 
begrifflichen K onstitu tion  von Synchronie und D iachronie. Folgende 
Hauptfragen sind zu beantw orten:
1. Ist die Beschreibung des sprachlichen Zeichens als einer arb iträren  

Verbindung von „signifiant (image acoustique)“ und „signifie (con- 
cep t)“ der sprachlichen W irklichkeit angemessen?

2. Wo im Saussureschen System linguistischer G rundbegriffe ist das 
Begriffsmerkmal der A rbitrarität einzuordnen?

1 Vortrag gehalten auf der Jahrestagung 1968 des Instituts für Deutsche Sprache in 
Mannheim, 29. 2 .-2 . 3. 1968
2 Zwei der jüngsten Veröffentlichungen sind: E. Coseriu, L’arbitraire du signe, Zur 
Spätgeschichte eines aristotelischen Begriffs, in: Archiv für d. Stud. d. neuer. Spr.u.Lit., 
119, 1967, S. 81—112; B. Malmberg, Synchronie et Diachronie, 10. Congr. int. Ling. 
Bukarest, Herbst 1967.
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3. Wie ist in diesem Zusam m enhange das Verhältnis von Synchronie 
und Diachronie zur H istorizität aller sprachlicher Erscheinungen zu 
beurteilen?

„Jedes sprachliche Zeichen ist arb iträr“ : so alt diese linguistische Aus
sage ist (siehe Coseriu, a. a. O.) und so einleuchtend sie zunächst er
scheint, man w ird bei einigem N achdenken doch bald zu Fragen ge
führt, von denen nur zwei hier aufgeführt werden sollen:
4. Ist die Aussage, was die R elation zwischen Lautung und Bedeutung 

angeht vollständig?
5. Wie ist die K opula „ ist“ zu interpretieren? Im Sinne von „existiert 

als“ ? W enn ja , wie ist dies zu verstehen? Wenn nein, hat m an die 
Aussage als analytisches oder synthetisches Urteil aufzufassen?

Ich beginne meine Ausführungen zu dem angedeuteten Thema mit einer 
kurzen Analyse des Saussureschen Begriffspaares D iachronie-Syn
chronie. Die synchrone Forschung un tersuch t Sprachzustände (des 
états de langue), die a u f  bestim m te Z eiträum e beschränkt und  in 
denen zeitliche V eränderungen minimal sind.3 Synchrone U ntersu
chungen interessieren sich allein für die gegenseitigen Beziehungen 
der linguistischen E n titä ten , die sich in einem solchen Sprachzustand 
sim ultan (oder kontem porär) vorfinden.4 Die Beziehungen und A b
hängigkeiten zeitlicher Sukzessivität5 bleiben von der Synchronie aus
geschlossen; sie sind Gegenstand diachroner Betrachtungsweisen. Das 
Prinzip der synchronen Analyse wird von Saussure in dem  T atbe
stand verankert, daß für die „masse parlan te“ die sim ultanen, einen

3 „En pratique, un état de langue n’est pas un point, mais un espace de temps plus 
ou moins long pendant lequel la somme des modifications survenues est minime.“ 
(F. de Saussure, Cours de linguistique générale, 3. Aufl. 1963, S. 142; Nach dieser 
Ausgabe wird weiterhin zitiert unter der Abkürzung CLG.)
4 In CLG wird auf S. 115 die Kategorie „simultanéité“ eingeführt. Dieser Terminus 
geht nach Ausweis der kritischen Ausgabe des CLG nur auf die Mitschriften von Bally 
und Sechehaye zurück; die Mitschriften von Degallier, Mme A. Sechehaye, Joseph 
und Constantin sowie die Notizen Saussures selbst verwenden „contemporanéité“ 
(siehe R. Engler, F. de Saussure, Cours de linguistique générale, édition critique, Wies
baden 1967, fsc. 2, S. 177).
5 Einige Mitschriften haben anstelle von „successivité“ den Ausdruck „successibilité“ 
(siehe CLG, krit. Ausg., fase. 2 S. 177).
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Sprachzustand konstituierenden Beziehungen linguistischer Größen die 
„einzig wahre R ealität“ sind.6
Nicht alle Erscheinungen beim sprachlichen Verkehr von Individuen ei
ner Sprachgem einschaft sind jedoch  von linguistischer Relevanz. Nur 
solche Erscheinungen können als im eigentlichen Sinne linguistische an
gesehen werden, die nicht nur an eine einzige Person gebunden sind, 
sondern für die gesam te „m asse parlan te“ , fiir alle Individuen einer 
Sprachgem einschaft gelten. V on diesem Prinzip der sozialen G eltung 
einer Sprache, in das, wie mehrfach bem erkt worden ist, Begriffsbestim
mungen der zeitgenössischen Soziologie, insbesondere der Dürkheims 
eingegangen sind (Sprache als „ fait social“ ), ist leicht die begriffliche 
Differenz von „langue“ und ,,parole“ herzuleiten. Die „langue“ inkor
poriert nur das sozial Gültige, die „parole“ ist die G esam theit der indi
viduellen Konkretisierungen linguistischer Entitäten.
Das Problem, welchen Existenzmodus man dieser „langue“ zuzuordnen 
hat, ist nicht mein Thema. Ich widerstehe daher der Versuchung, an die
ser Stelle darauf einzugehen. Allerdings muß ich au f eine merkwürdige 
Ambivalenz in den Aussagen Saussures (oder: in den M itschriften 
Ballys und  Sechehayes) hinw eisen, die m an o ft  als W iderspruch 
markiert hat. Einerseits nämlich erscheint die „langue“ durchaus an die 
einzelnen Individuen, ihre psychischen Fähigkeiten  u nd  V erhaltens
weisen gebunden, was zu einer psychologisierenden D arstellung der 
„langue“ führt7, — andererseits w ird die „langue“ als ein „systèm e de

6 „La première chose qui frappe quand on étudie les faits de langue, c’est que pour 
le sujet parlant leur succession dans le temps est inexistante: il est devant un état.“ 
(CLG, S. 117)
„. . . — iis [le diachronique et le synchronique] n’ont pas une égale importance. Sur 
ce point, il est évident que l’aspect synchronique prime l’autre, puisque pour la masse 
parlante il est la vraie et la seule réalité.“ (CLG, S. 128)
7 „C’est un trésor déposé par la pratique de la parole dans les sujets appartenant à 
une même communauté, un système grammatical existant virtuellement dans chaque 
cerveau, ou plus exactement dans les cerveaux d’un ensemble d’individus; car la langue 
n’est complète dans aucun, elle n’existe parfaitement que dans la masse.“ (CLG, S. 30) 
„La langue n’est pas moins que la parole un objet de nature concrète, et c’est un 
grand avantage pour l’étude. Les signes linguistiques, pour être essentiellement psy
chiques, ne sont pas des abstractions; les associations ratifiées par le consentement 
collectif, et donc l’ensemble constitue la langue, sont des réalités qui ont leur siège 
dans le cerveau.“ (CLG, S. 32)
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pures valeurs“ bestim m t8 , was häufig als zu abstrakte Hypostasierung 
k ritisiert w orden ist, obgleich Saussure selbst tür eine K ennzeich
nung des Status der „langue“ den Begriff der A bstraktion eindeutig ab
lehnt und gezielt von den darin enthaltenen  konkreten  E n titä ten  
spricht9 . Eine ähnliche Ambivalenz wird auch bei der Betrachtung des 
arbiträren Charakters der Sprachzeichen auftreten.
Die Bestim m ung der „langue“ als einer „sozialen In s titu tio n “ gipfelt 
schließlich in Saussures strengem System begriff. In der „langue“ als 
System ist jedes E lem ent durch die anderen E lem ente bestim m t (was 
zum Begriff der „valeurs linguistiques“ führt), und die Ä nderung eines 
Elements ändert auch das System.
Die spätere Rückführung der diachronen Analyse au f eine linguistische 
K om paratistik, nämlich au f einen Vergleich und eine Feststellung der 
Abhängigkeiten zweier verschiedener Sprachzustände desselben sprach
lichen Entw icklungskontinuum s, deren System e in synchroner 
Fixierung vorliegen, findet sich bei Saussure noch nicht. Es gibt bei ihm 
keinen Vorrang der synchronen M ethode vor der diachronen, nur eine 
Dom inanz der Sim ultanbeziehungen in einem  Sprachzustand über die 
Sukzessivbeziehung der historischen Entwicklung für die Individuen ei
ner Sprachgemeinschaft.
An dieser Stelle muß schon auf die psychologisierende Interpretation der Herausgeber 
des CLG aufmerksam gemacht werden. Nach der kritischen Ausgabe bringen im letz
ten Zitat alle anderen Mitschriften anstelle von „psychique“ „spirituel“ , außerdem 
tritt die Formulierung „par le consentement collectif“ nur bei Bally und Sechehaye 
auf.

8 „. . .; car la langue est un système de pures valeurs que rien ne détermine en dehors 
de l’état momentané de ses termes.“ (CLG, S. 116)
„Pour échapper aux illusions, il faut d’abord se convaincre que les entités concrètes 
de la langue ne se présentent pas d’elles-même à notre observation.“ (CLG, S 153) 
„Tout ce qui précède revient à dire que dans la langue il n’y a que des différences. 
Bien plus: une différence suppose en général des termes positifs entre lesquels elle 
s’établit; mais dans la langue il n’y a que des différences sans termes positifs.“ (CLG, 
S. 166)
„La langue est pour ainsi dire une algèbre qui n’aurait que des termes complexes." 
(CLG, S. 168)
9 Siehe Fußnote 7.
„Les signes dont la langue est composée ne sont pas des abstractions, mais des objets 
réels; ce sont eux et leurs rapports que la linguistique étudie; on peut les appeler les 
entités concrètes de cette science.“ (CLG, S. 144)
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Freilich wird, nachdem der Begriff der „langue“ herausgearbeitet war, 
Sprachgeschichte als Evolution der „langue“ 10, als Abfolge von Sprach
systemen verstanden. Für Saussure selbst jedoch war es ausgemacht, daß 
die die Entw icklung vorantreibenden  M odifikationen n icht a u f  das 
System d irekt, sondern nur indirekt über V eränderungen der Sprach- 
zeichen selbst w irken11. Dem liegt natürlich eine bestim m te Hypothese 
über die Ursachen der Sprachentw icklung zugrunde, a u f  die ich hier 
nicht eingehen m öchte. D eutlich m uß jedoch  hervorgehoben werden, 
daß die diachrone Forschung von Saussure als ein selbständiger Teil der 
Linguistik angesehen wird, der ohne die Voraussetzung vorhergehender 
synchroner Forschung auskom m t. Dieses V erhältnis von Synchronie 
und Diachronie wird im CLG verhältnismäßig breit dargelegt. In diesem 
Punkte ist Saussure, wie Buyssens richtig gesehen h a t12, viel zu sehr 
Sprachhistoriker, als daß er selbst die D iachronie der Synchronie un
tergeordnet hätte . A ber auch der Feststellung Coserius m uß man zu
stimmen: „Su diacronía es m ucho mas ,atomista‘ que la Sprachgeschich
te de Paul.“ 13
Wie hat man nun Diachronie und Synchronie in Bezug au f die Katego
rie der Historizität zu beurteilen? Sind, kurz gefragt, beides historische 
Aspekte der Sprache (qua „langue“ )? O der m uß die synchrone F o r
schung als ahistorische Analyse sprachlicher Erscheinungen gew ertet 
werden?
A uf diese Fragen gibt es für die Saussureschen Bestimmungen wie auch 
für die späteren Begriffsentwicklungen nur eine A ntw ort: Diachronie 
und Synchronie sind beides historische Aspekte ein und desselben 
sprachlichen Entwicklungskontinuum s. Diese Meinung hat Saussure im 
CLG ganz klar und eindeutig vertreten. Er weist die Bezeichnung „lin-

10 „. . . ; le fleuve de la langue coule sans interruption;. . .“ (CLG, S. 193)
11 „Les altérations ne se faisant jamais sur le bloc du système, mais sur l’un ou l’au
tre de ses éléments, ne peuvent être étudiées qu’en dehors de celui-ci. Sans doute 
chaque altération a son contre-coup sur le système; mai le fait initial a porté sur un 
point seulem ent;. . .“ (CLG, S. 124)
12 Siehe: E. Buyssens, Origine de la linguistique synchronique de Saussure, CFS 18, 
1961, S. 17—33. Mit der weitergehenden Interpretation Buyssens’ bin ich allerdings 
nicht einverstanden.
13 E. Coseriu, Sincronía, diacronía e historia, Montevideo 1958, S. 148. Dieses Werk 
bietet eine der fundiertesten Auseinandersetzungen mit Saussures Diachronie und 
Synchronie.
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guistique h istorique“ zurück (CLG, S. 116 f.), weil ihm die dam it ver
bundene Idee zu vage erschien, d. h. zu ungenau in Bezug au f die Un
terscheidung von Evolution a u f  der einen und Sprachzustand a u f  der 
anderen Seite. Die Unterscheidung interessierte ihn so stark, daß er ge
radezu zwei unabhängige linguistische W issenschaften definierte. Die 
Gegenstände beider Disziplinen aber en thalten  Bestim m ungselem ente 
des H istorischen: die D iachronie das E lem ent der V eränderung von 
Sprachzeichen in der Zeit, die Synchronie das Element der Veränderung 
eines Sprachzustandes in einem Zeitintervall.
Man kann also sehr wohl die wissenschaftliche Gesamtaktivität diachro- 
ner wie synchroner Forschung historische Linguistik nennen. Saussure 
konnte a u f  eine solche zusam m enfassende B enennung verzichten, da 
der ,,Cours“ sich im wesentlichen nur mit Dia- und Synchronie beschäf
tigt: fur Saussure gab es keine N otw endigkeit, der historisch orientier
ten Forschung eine ahistorische gegenüberzustellen. In einem nur eine 
Seite um fassenden Paragraphen, der die Ü berschrift trägt „Y  a-t-il un 
point de vue panchronique? “ (CLG, S. 134 f.), geht er freilich kurz auf 
das Problem  ein, indem  er charakteristischerw eise wieder au f die Zeit 
Bezug nim m t. Wie die kritische Ausgabe des CLG zeigt, ist dieser A b
schnitt in den M itschriften nicht einheitlich überliefert.14 
Panchronisch w erden diejenigen Gesetzm äßigkeiten und Beziehungen 
einer „langue“ genannt, die für alle Z eitabschnitte ihre Gültigkeit be
halten.15 Dabei wird eine Parallele zu den Naturgesetzen der Physik ge
zogen, bei denen gerade dies zu trifft: die imm erwährende Geltung. 
Saussure nim m t Panchronie an, doch reichen die kurzen Hinweise und 
mageren Beispiele n ich t aus, um diesen w ichtigen Bereich der Lingu
istik zu skizzieren.
Ein Beispiel bezieht sich a u f  den T atbestand, daß natürliche Sprachen 
(qua „langue“ ) sich im m er in phonetischem  W andel begriffen präsen

14 Im CLG wird von Panchronie einmal in der „langue“ , das andermal in der „langa
ge“ gesprochen. Wie die anderen Mitschriften zeigen, beruht die Verwendung von 
„langage“ sicherlich auf einer Kontamination, da von Saussure nur die „langue“ als 
Gegenstand der Linguistik akzeptiert wird.
15 „Mais y aurait-il peut-être dans la langue des lois dans le sens où l’entendent les 
sciences physique et naturelles, c’est-à-dire des rapports qui se vérifient partout et 
toujours? “ (CLG, S. 134)
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tie ren .16 Dieses Phänom en w ird als „un  des aspects constan ts du lan
gage“ (CLG, S. 135) bezeichnet und als panchronische G esetzm äßig
keit deklariert. Dieses M erkmal wird hier offensichtlich als wesentliche 
Eigenschaft der Sprache schlechthin vorgestellt; der zeitliche A spekt, 
der in der Behauptung liegt, diese Eigenschaft komm e der Sprache im
mer, d. h. in allen Phasen der zeitlichen Dauer ihrer Existenz zu, spielt 
dabei eine untergeordnete Rolle. Aus diesem G runde ist hier wie in al
len anderen Beispielen die Bezeichnung Panchronie fehl am Platze. Es 
handelt sich dabei immer um Wesensmerkmale der Sprache in dem Sin
ne, daß ihr V orhandensein das Phänom en Sprache erst konstitu iert, — 
es ist also der Bereich der Sprachwissenschaft, in dem die linguistischen 
Universalien aufgezählt und erforscht werden. Diese Überlegung ist un
abhängig davon, daß in den universellen M erkmalen, wie in dem ge
nannten Beispiel des phonetischen Wandels, die Zeit als tragendes Mo
m ent enthalten ist; dieser Sachverhalt betrifft nur das M erkmal selbst, 
nicht aber sein Verhältnis zum Begriff der Sprache. A uf der Ebene des 
Begriffs spielt in der Relation zwischen Sprache und universellem Merk
mal die Zeit keine Rolle.
Es erscheint mir daher angemessener, den Saussureschen Term inus 
„panchronisch“ durch den in dem dargelegten Sinne positiv verstandenen 
Terminus „ahistorisch“ zu ersetzen. Danach würde sich die Linguistik in 
einen historischen und einen ahistorischen Forschungsbereich aufglie
dern, w obei die historische Forschung sich en tw eder den diachronen 
oder den synchronen Aspekten der „langue“ zuwendet. —
Diesen G rundriß der Linguistik vorausgesetzt, ist das H auptproblem  
meiner Darlegungen folgenderm aßen zu form ulieren: wo ist das Fak
tum  des arbiträren Charakters der sprachlichen Zeichen einzuordnen? 
Das Problem  kann nur gelöst w erden, w enn klar ist, was hier un ter 
„arbiträr“ verstanden wird.
Coseriu17 hat gezeigt, au f welche Ursprünge das ,,l’arbitraire du  signe“ 
zurückzuführen ist. Bei Saussure selbst ist die Form ulierung „le signe 
linguistique est arbitraire“ nur eine Abkürzung für den genaueren Aus
druck „le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire“ . Es ist also

16 „Ainsi puisqu’il se produit et se produira toujours des changements phonétiques, 
on peut considérer ce phénomène général comme un des aspects constants du langa
ge; . . .“ (CLG, S. 134) Siehe hierzu jedoch Anm. 14.
17 „L’arbitraire du signe.“

71



die R elation zwischen den H aup tkonstituen ten  sprachlicher Zeichen 
ins Auge gefaßt. Die Bezeichnung „arb itraire“ ist der E ndpunkt einer 
längeren terminologischen Entwicklung, was in einigen Formulierungen 
des CLG noch sichtbar ist; ein früherer Terminus war „conventioneile“ . 
Welcher Gedanke Saussures aber ist die Grundlage für die Verwendung 
des „arbitraire“ in den zuvor genannten Sätzen?
Die A rbitrarität linguistischer Zeichen wird von Saussure vornehmlich 
durch den Begriff der Unmotiviertheit erklärt. Mit diesem Rekurs allein 
ist jedoch noch nicht alles gewonnen, obgleich gewisse Interpretationen 
des „arbitraire“ dam it ausgeschlossen sind. Ich m öchte die Beziehung 
zwischen „signifiant“ und „signifié“ , die arb iträr und unm otiv iert ge
nannt wird (zunächst wird freilich das „signifiant“ als unm otiviert im 
Verhältnis zum „signifié“ bezeichnet, siehe CLG, S. 101), in allgemei
nerer Form  als üblich explizieren, wobei ich allerdings der Auffassung 
bin, damit den Kern der Saussureschen Intention zu treffen: 
„L ’arbitraire du signe“ bezeichnet den Tatbestand, daß weder in dem 
„signifiant“ an sich irgend ein „Motiv“ , ein Grund oder Anlaß gefunden 
werden kann, der zur Zeichenkonstitution in einem beliebigen Sprach
system ein bestim m tes „signifié“ verlangt oder nur ein „signifié“ aus 
einer begrenzten Klasse zuläßt, noch das um gekehrte vom „signifié“ 
zum „signifiant“ gilt. “ Signifiant“ und „signifié“ sind einander fremd. 
Alles kom m t nun darauf an festzulegen, welche Einschränkungen in 
dem „an sich“ („signifiant“ an sich bzw. „signifié“ an sich) en thalten  
sind. Es wird bei dieser Form ulierung abgesehen
1. von den m enschlichen Individuen, die ein „sign ifian t“ als Perzept, 

W ahrnehm ungsdatum  oder V orstellung oder ein „signifié“ als Vor
stellung oder Gedanke realisieren;

2. von den m enschlichen Individuen, welche Zeichen in sprachlicher 
K om m unikation  einsetzen, die also m it den Zeichen ihrer Sprache 
leben und sie erleben in Form en, die inkom patibel sind m it dem ar
biträren Charakter dieser Zeichen;

3. von dem vielzitierten ersten Menschen, der die Sprache erfunden hat, 
d. h. vom Ursprungsproblem der Stiftung sprachlicher Zeichen, und 
weitergehend von der Geschichtlichkeit der Sprache.

Beim „ l’arbitraire du signe“ geht es also um den Begriff „Sprach- 
zeichen“ in diesem scharf eingegrenzten Sinne. Der Einwand, eine sol
che A bstraktion  sei zu weit von der W irklichkeit en tfern t, um für die 
konkreten  Erscheinungen der Sprache noch relevant sein zu können ,
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trifft n icht. Er trifft einm al deswegen n icht, weil in der begrifflichen 
Einschränkung, die präzisiert, ein Stück R ealität erhalten  bleib t, und 
zum anderen, weil grundsätzlich jedes w issenschaftliche A rbeiten ein 
Umgang m it Begriffen ist, die erst im V erband einer Theorie den Ge
genstandsbereich der Untersuchung voll repräsentieren.
Coseriu hat richtig gesehen, daß m it dem  „ l’arbitraire du signe“ nicht 
das genetische Problem  des Sprachursprungs gem eint ist, sondern das 
reine funktionelle der Relation von Lautung und Bedeutung. Diese Ein
sicht w ird allerdings durch den T ext des CLG recht erschwert. Im mer 
wieder tauchen d o rt widersprüchliche E rläuterungen auf, die die rein 
funktionelle A rgum entation durch psychologisierende, soziologisieren- 
de und genetische Hinweise unterbrechen und verwirren. Besonders der 
gerade erschienene 2. Bd. der K ritischen Ausgabe des CLG zeigt nun 
deutlich, daß es sich dabei in den weitaus meisten Fällen um Einschübe 
der Herausgeber Bally und Sechehaye handelt, die in den anderen Mit
schriften und den Notizen Saussures nicht Vorkommen. G odel18 meint 
wohl solche Fälle, w enn er von „des procédés d ’explication appliqués 
de façon très co n stan te“ sp ric h t.19 Einige Beispiele seien angeführt: 
(Seitenzahl nach CLG; die Zitate sind die Einschübe der Herausgeber.)
S. 100: „. . .  , ou encore, puisque nous entendons par signe le total résultant

de l’association d ’un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus 
simplem ent: . . . “

S. 102 la qualité de leurs sons actuels, ou plutôt celle qu’on leur attri
bue, est un résultat fo rtu it de l’évolution phonétique.”

S. 105: ,,1’acte par lequel, à un m om ent donné, les noms seraient distribués
aux choses, par lequel un contra t serait passé entre les concepts et 
les images acoustiques . . .“ Alle anderen M itschriften haben hier 
„L ’acte idéal . . .“  und fugen an „cet acte reste dans domaine de 
l’idée“ , wofür man im CLG liest:
„cet acte, nous pouvons le concevoir, mais il n’a jamais été constaté.“ 
Im nâchstèn Abschnitt wird die Frage behandelt, „pourquoi le signe 
est im m uable“ . Die Herausgeber schieben zur Erläuterung ein:
„. . . , c’est-à-dire résiste à tou te  substitution arbitraire.“

S. 108: „. . . : la convention arbitraire en vertue de laquelle le choix est libre,
et le tem ps, grâce auquel le choix se trouve fixé.“

18 R. Godel, Les sources manuscrites du cours de linguistique générale de F. de Saus
sure, Genf/Paris 1957.
19 „. . . : le détail de la confrontation laisse reconnaître des procédés d’explication 
appliqués de façon très constante, . . .“ (Godel, S. 95).

73



S. 182: „En effet tou t le système de la langue repose sur le principe irrati
onnel de l’arbitraire du signe . . Dies ist die einzige Stelle im CLG, 
wo von Irrationalitä t in Bezug au f den arbiträren C harakter der 
Sprachzeichen gesprochen wird; die Krit.Ausg. zeigt, daß es sich um 
eine Interpretation der Herausgeber handelt. Der nächste Satz, der 
insgesamt sonst nirgends belegt ist, versucht das induzierte „principe 
irrationnel“ aus seinem Gegenteil zu erläutern:
„Si le mécanisme de la langue é ta it en tièrem ent rationnel, on 
pourrait l ’etudier en lui-même; mais comme il n ’est qu ’une correc
tion partielle d ’un système naturellem ent chaotique, on adopte le 
point de vue imposé par la nature même de la langue, en étudiant 
ce mécanisme comme une lim itation de l’arbitraire.“

Die im letzten Beispiel angeführte „limitation de l’arbitraire“ bezieht sich 
sich au f die Saussuresche U nterscheidung von absoluter U nm otiv iert
heit und relativer M otiviertheit sprachlicher Zeichen. Relative M oti
viertheit kann als grammatisch-morphologische Ableitbarkeit umschrie
ben w erden in dem Sinne etwa, wie „dix-neuf“ aus „d ix“ und „neu f“ 
ableitbar ist, w obei die Elem ente der A bleitung selbst absolut unm oti
viert sind. Allerdings gilt diese Unterscheidung zunächst nur ftir die Zu
sammenhänge in der Synchronie. Man könnte auch die absolute Unmo
tiviertheit insofern eine relative nennen, als jede einen Sprachzustand 
fundierende „langue“ in ihren system bildenden R elationen durch die 
Verhältnisse des zeitlich davor liegenden Sprachzustandes m itbedingt 
ist.20 Dies würde jedoch  einen Übergang in die D iachronie notw endig 
machen, was Saussure bei seiner besonderen Auffassung der Diachronie 
und bei seiner strengen Trennung von Diachronie und Synchronie (zwei 
Wissenschaften!) nicht akzeptieren konnte. So stellt er zwar heraus, daß 
der arbiträre Charakter der Sprachzeichen eine der fundam entalen Be
dingungen für die H istorizität der Sprachen ist, das Problem der Arbi- 
trarität aber wird in Verbindung mit den Eigenschaften der Synchronie 
allein abgehandelt.
Solange ,,1’arbitraire du signe“ als M erkmal der Synchronie behauptet 
wird, ist die Gefahr falscher D eutungen, wie sich bereits gezeigt hat, 
groß. Das sprachliche Zeichen ist in dieser Formel nur unvollständig be-
20 „En fait, aucune société ne connaît et n’a jamais connu la langue autrement que 
comme un produit hérité des générations précédentes et à prendre tel quel. C’est 
pourquoi la question de l’origine du langage n’a pas l’importance qu’on lui attribue 
généralement. Ce n’est pas même une question à poser; le seul objet réel de la lin
guistique, c’est la vie normale et régulière d’un idiome déjà constitué.“ (CLG, S. 105)
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schrieben, und so ist auch Saussure gezwungen, M ißverständnissen so
fo rt durch Hinzufügung eines weiteren Merkmals vorzubeugen, indem 
er erklärt, daß es natürlich nicht der freien Wahl eines jeden  Sprechers 
überlassen ist, Lautungen zu gegebenen Bedeutungen hinzuzufügen21: 
die Glieder einer Sprachgemeinschaft stehen unter dem Gesetz der herr
schenden ,,langue“ . Damit ist aber von Saussure selbst wenigstens im 
Ansatz die Basis entw orfen , von der aus alle Angriffe a u f  sein Prinzip 
der A rbitrarität operieren, Angriffe freilich, die das Ziel, weil sie es miß
deuten, verfehlen.
Für meine Überlegungen ist es nun wichtig, sich diese Gegenargumen
te etwas genauer anzusehen. Man kann sie etwa in die folgenden Kate
gorien einteilen:
1. Für Sprecher und Hörer einer Sprache gibt es offensichtlich ein quasi
kausales Verhältnis zwischen Lautung und Bedeutung, zwar kein natur
gegebenes, aber ein erlerntes, eingeübtes und mechanisiertes. Ohne dieses 
Faktum  ist keine sprachliche Kom m unikation in der im normalen Falle 
gewährleisteten Geläufigkeit möglich; dies ist ein Faktum , mit dem auch 
der Linguist rechnen m uß. Eine gewisse, von Mensch oder T ier (Papa
gei) produzierte Lautung evoziert beim Hörer m it Sicherheit die in der 
betreffenden Sprache dazugehörende B edeutung, und jeder Gedanke 
wird schon im Denkprozeß selbst mit seiner Lautung gedacht. Die quasi
kausale Korrelation von „signifiant“ und „signifie“ erscheint so evident 
im K om m unikationsprozeß etabliert, daß am  Sinn des Saussureschen 
Prinzips der A rbitrarität sprachlicher Zeichen gezweifelt wird.
2. Wortmagie und Verbalsuggestion sind unzweifelhaft Tatbestände im 
menschlichen Leben. Man braucht nicht in den Busch oder in den Ur
wald zu gehen, um mit solchen Erscheinungen bekannt zu werden. Sie 
sind Bestandteil jedes menschlichen in sprachlichem Verkehr sich mani
festierenden Gem einschaftslebens; auch die Wissenschaft ist de facto 
nicht frei von W ortmagie und Verbalsuggestion. Cassirer22, Ogden und 
Richards23, Hellpach24, um nur einige A utoren zu nennen, haben diese 
Phänom ene beschrieben. Ist es angesichts dieser elem entaren und an-

21 „Le mot arbitraire appelle aussi une remarque. Il ne doit pas donner l’idée que le 
signifiant dépend du libre choix du sujet parlant . . .“ (CLG, S. 101)
22 E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, 3 Bde., 1923.
23 C. K. Ogden, O. A. Richards, The meaning o f meaning, London 1923.
24 W. Hellpach, Sozialpsychologie, Stuttgart 1951.
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scheinend unbezwingbaren Kräfte von irgendwelcher Relevanz ein Prin
zip der A rbitrarität aufzustellen?
3. Menschliche Individuen haben mehr oder weniger deutlich die Wahr
nehmung, daß die Lautungen ihrer Sprache wesentliche Eigenschaften 
der zugehörigen B edeutungen unm itte lbar perzeptiv sym bolisieren. 
Werner25 hat diese Erscheinung „Sprachphysiognom ie“ genannt, Laut
symbolik und phonetischer Symbolismus sind bekanntere Bezeichnun
gen. Diesen Erscheinungen werden auch heute noch Untersuchungen ge
widm et, freilich weniger häufig als früher von Linguisten und Phoneti
kern als von Psychologen. Das angedeutete Phänom en wird noch ver
stärk t, w enn Synästhesien im Spiele sind, in denen  der Übergang von 
einem Sinnesbereich in den anderen möglich wird. Wenn auch diese 
Erscheinungen in der Linguistik heute weniger interessiert zur Kenntnis 
genommen w erden, stellen sie doch unleugbare F akten  dar; problem a
tisch ist nur die M ethodik ihrer Erforschung. Einigermaßen plausibel 
werden die sprachphysiognom ischen Sachverhalte dann, wenn man sie 
auf ihre neurologischen Korrelate im Gehirn zurückfuhrt, in dem ja Lau
tung wie Bedeutung als elektrische Impulssignale repräsentiert sind, und 
wo in demselben Schwall neuronaler Entladungs- und Hem mungsm ix
turen die Signalfäden etw a von W ortlautung und W ortinhalt aufeinan
dertreffen und sich unentw irrbar gegenseitig beeinflussen.
Wie ist eine so innige Amalgamierung von Lautung und Bedeutung mit 
dem Prinzip der A rbitrarität in Einklang zu bringen?
In diesen drei Klassen von Einwänden gegen das Prinzip vom arbiträren 
Charakter sprachlicher Zeichen handelt es sich nicht um Spekulationen, 
sondern um empirische Befunde. Abgesehen von der hier nicht vertre
tenen H ypothese naturgegebener Lautsym bolik, stim m en sie in dem 
Punkte überein, daß die verschiedenen A rten  eines engen Zusam m en
schlusses von „signifiant“ und „signifié“ den menschlichen Individuen 
nicht angeboren sind; es sind dies vielmehr immer Resultate und Prozes
sen des Einlebens in die sozialen Verhaltensweisen der menschlichen Ge
meinschaft, in die sie hineingeboren werden. Gemeinsam ist den Einwän
den auch, daß sie sich im m er a u f  die M enschen in ihrem  sprachlichen 
Verhalten beziehen und nicht au f solche Größen wie „langue“ , Sprach
system, Synchronie. Es kann sich dabei jedoch nicht um Erscheinungen 
handeln, die im Sinne von Saussure der ,,parole“ zuzuordnen wären, da

25 H. Werner, Grundfragen der Sprachphysiognomik, Leipzig 1932.
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sie ja  allgemeingültig für jedes Individuum gelten.
Der Widerspruch, den diejenigen, die mit solchen Argumenten Saussures 
Prinzip angreifen, sehen, ist jedoch nur ein scheinbarer. Das Auftauchen 
des Scheinproblem s w urde einerseits begünstigt durch die U nvollstän
digkeit der Saussureschen Theorie, die sich in der vorliegenden Form all
zu starr an den Gegensatz von Diachronie und Synchronie festklammert, 
andererseits aber auch durch die mangelnde Bereitschaft der K ritiker, 
die Saussureschen Gedanken zu Ende zu denken.
Als Ergebnis der vorgetragenen Überlegungen scheint mir der Schluß un
abweisbar, daß die Relation von ,,signifiant“ und „signifie“ im Zeichen- 
begriff, wie er zuvor präzisiert wurde, arbiträr, unmotiviert genannt wer
den muß, daß aber die menschlichen Individuen unter dem  Gesetz einer 
,,langue“ diese Relation n icht als einen arbiträren, sondern als einen  
festen  und notwendigen Zusammenhang erfahren. Beide Feststellungen 
widersprechen sich nicht, sie ergänzen einander.
Von diesem Ergebnis her kann nun auch erläutert werden, inwiefern die 
Analyse des Saussureschen Prinzips der A rb itraritä t ein Beitrag ist zur 
Unterscheidung von synchroner und ahistorischer Linguistik. Die Frage, 
welche durchgehenden Merkmale für den Begriff des sprachlichen Zei
chens konstitu tiv  sind, wird n icht in der d iachronen oder synchronen 
Forschung beantw ortet, sondern in der zuvor gekennzeichneten ahisto- 
rischen Linguistik: in der linguistischen G rundlagenforschung sozusa
gen, in der unter anderem die Grundbegriffe zu klären sind. Daß der 
Linguist dabei von der Empirie, also von Diachronie und Synchronie 
ausgeht, ist eine Forderung, kein Widerspruch zu der Setzung ahistori
scher Betrachtungsweisen. Die K onkretisierung dieser Merkmale im 
sprachlichen Leben erfo rdert allerdings ihre Berücksichtigung in Dia
chronie und Synchronie.
So gehört die Aufstellung des A rbitraritätsprinzips-in  die ahistorische 
Linguistik, die Analyse seiner konkre ten  A uswirkungen in die histori
sche. Ihm zur Seite hätte  ein Prinzip der ,,langue“-gebundenen M oti
viertheit von „signifiant“ und '„signifie“ gestellt w erden müssen, denn 
auch hier handelt es sich um  ein durchgehendes Merkmal. Saussure hat 
dieses zweite Prinzip nur verschleiert als W arnung vor Fehldeutungen 
des ersten eingefuhrt. Das in dem zweiten Prinzip them atisierte Merk
mal einer festgefügten Relation zwischen Lautung und Bedeutung ist je
doch für die Synchronie ebenso fundam ental wie Saussures Prinzip der 
A rbitrarität für die Diachronie.
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