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X IV . Internationaler Linguistenkongreß
vom 10,—15. August 1987 in Berlin

Vom 10. bis 15. August 1987 war die Haupt-
stadt der DDR Gastgeber des XIV. Interna-
tionalen Linguistenkongresses. In den Räumen 
des Palastes der Republik und der Humboldt- 
Universität tagten mehr als 1700 Sprachwis-

senschaftler aus 64 Ländern mit dem Rahmen-
thema Einheit und Differenziertheit in der ge-
genwärtigen Sprachwissenschaft. Disziplinäre
und interdisziplinäre Herangehensweisen uni 
Ergebnisse. Der Kongreß stand unter der 
Schirmherrschaft des Vorsitzenden des Mi-
nisterrates der DDR, Willy Stoph. Veranstal-
ter der internationalen Linguistenkongresse 
ist das 1928 gegründete Comité International 
Permanent des Linguistes (CIPL), gegenwärtig
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geleitet von Robert Henry Robins, London 
(Präsident), und Eugenius M. Uhlenbeck, Lei-
den (Generalsekretär). Besonderes Verdienst 
tim die Vorbereitung und Durchführung des 
perlinor Kongresses kommt dem lokalen 
Vorbereitungskomitee mit dem Vorsitzenden 
Werner Bahner und den Generalsekretären 
Joachim Schildt und Dieter Viehweger sowie 
ihren vielen Helfern aus dem Bereich der Aka-
demie der Wissenschaften (Zentralinstitut für 
Sprachwissenschaft) und der Humboldt-Uni-
versität zu. An der Organisation beteiligt wa-
ren aber auch zahlreiche Fachkollegen aus Uni-
versitäten und Pädagogischen Hochschulen. 
Die erfolgreiche Durchführung des XIV. Inter-
nationalen Linguistenkongresses darf als ein 
Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen der 
Sprachwissenschaft der DDR und vieler Kolle-
gen aus allen beteiligten Staaten gewertet 
werden. Der Kongreß wird den Teilnehmern 
für lange Zeit als ein Höhepunkt der sprach-
wissenschaftlichen Arbeit in der DDR in Er-
innerung bleiben. Aber auch das öffentliche 
Interesse, das die Arbeit der Linguisten aus 
aller Welt während des Kongresses fand, war 
für die Teilnehmer beeindruckend. In der 
Reihe der letzten Tagungsorte (Wien, Tokio) 
erwies sich auch Berlin — im Jahr der 750-Jahr- 
feier — als guter Gastgeber.

Ein Kongreßbericht muß auswählen, in die- 
8fr Zeitschrift dürfen die unter germanistischen 
Aspekten interessantesten Beiträge hervor-
gehoben werden, wobei wir voraussetzen, daß 
auch die germanistische Sprachwissenschaft 
ein starkes Interesse an der Diskussion von 
Grundproblemen der Linguistik hat. Der Kon-
greß tagte auf drei Ebenen, im Plenum, in 19 
Sektionen und in 21 Rundtischveranstaltun-
gen. Während des Kongresses fanden die Voll-
versammlung des CIPL und die Jahresver-
sammlung der Societas Linguistica Europaea 
statt. Bei Kongressen dieser Größenordnung 
werden für die Teilnehmer immer Probleme 
der Orientierung über das Vortragsangebot be-
stehen; für vieles, was man gern selbst gehört 
hätte, ist man auf Berichte oder Zusammen-
fassungen angewiesen. Es ist sehr erfreulich, 
daß die meisten Beiträge in absehbarer Zeit 
im Druck vorliegen werden, noch erfreulicher 
ist aber, daß es in Vorbereitung einer derarti-
gen Mammutveranstaltung gelungen ist, jedem 
Teilnehmer die Plenarvorträge im Wortlaut, 
dazu die Abstracts der Sektionsvorträge, so-

weit sie rechtzeitig eingesandt werden konnten* 
und einige Beiträge für die Rundtischgespräche 
in der Tagungsmappe zur Verfügung zu stel-
len. 1 Es liegt in der Natur der Sache, daß vor 
allem der Band mit den Abstracts der Sektions-
vorträge dem realisierten Programm nur in 
großen Zügen entspricht.

In der Eröffnungssitzung des Kongresses 
nahmen der Präsident des Vorbereitungskomi-
tees, W. Bahner, der Präsident des CIPL, 
R. H. Robins, und der Erste Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, W. 
Krolikowski, übereinstimmend Gelegenheit, 
die völkerverbindende Funktion der Sprach-
wissenschaft zu betonen und auf die besondere 
Bedeutung des Berliner Kongresses für die 
Diskussion zwischen Linguisten aus allen Tei-
len der Welt hinzuweisen. Auch auf spezifische 
sprachwissenschaftliche Leistungen aus der 
DDR, die für Linguisten anderer Länder von 
Interesse sind, wurde aufmerksam gemacht. 
Die sich anschließende erste Plenarveranstal- 
tung war dem Andenken des bedeutendsten 
Berliner Sprachphilosophen, Wilhelm von 
Humboldt, gewidmet. Unter dem Vorsitz von 
W. Bahner (DDR) sprachen B. M a l m b e r g  
(Schweden) über Wilhelm von Humboldt und
die spätere Linguistik, W. N e u m a n n  (DDR)
über Wilhelm von Humboldt — Anreger und
Antizipient der modernen Sprachwissenschaft
und R. H. R o b i n s  (Großbritannien) über 
Wilhelm von Humboldt's notion of linguistic
creativity. Die Interpretation und Würdigung
der Leistung Wilhelm von Humboldts bot An-
sätze und eröffnete Gesprächsmöglichkeiten, 
die im Fortgang des Kongresses durch die Ver-
treter verschiedenster neuerer Forschungs-
richtungen intensiv' genutzt wurden. Dies gilt 
in besonderer Weise für die offenen Fragen des 
Verhältnisses Humboldts zur Sprachphiloso-
phie der Aufklärung und der französischen 
Ideologen wie für die Probleme der Berufung 
der neueren Sprachphilosophie auf Humboldt. 
Das gilt im einzelnen z. B. für die aktuelle 
Fortführung von Auffassungen, die sich — mehr 
oder weniger tief reflektiert — an Humboldts

1 Vorabdruck der Plenarvorträge, XLV. Inter-
nationaler Linguistenkongreß, Berlin 1987, 
384 S. sowie Abstracts der Sektionsvorträge 
und Rundtischgespräche, XIV. Internatio-
naler Linguistenkongreß, Berlin 1987, 
551 S.
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Vorstellungen von „energeia“ , sprachlicher 
Form, sprachlicher Kreativität und Tätigkeit 
anschließen.

Die zweite Plenarsitzung galt dem Thema 
Semantik und. kognitive Psychologie: Bedeu-
tungsstruktur als Wissensrepräsentation. Es 
sprachen — unter dem Vorsitz von R. Rüzicka 
(DDR) — W. L. C h a f e  (USA) über Repeated 
verbalizations as evidence for the organization of 
knowledge, F. K l i x  (DDR) On the role of know-
ledge in sentence comprehension, R. W i l e n s k y  
(USA) über Meaning and knowledge represen-
tation. Die Relation von Bedeutung und Wis-
sen erscheint wieder als weithin ungeklärt. Ge-
sucht und vorgestellt wurden Konzepte der 
mentalen Organisation von Wissen wie der 
Abbildung von Wissen in Bedeutungen und 
aussichtsreiche Möglichkeiten des Schließens 
von Äußerungen bzw. Texten auf den Struk-
turierungsprozeß ihrer mentalen Voraussetzun-
gen und Vorstufen. Beachtet wurden auch 
Fragen der meßbaren Zeitabläufe von Erfah-
rungsverarbeitung und Äußerungsbildung. 
Das Anregungspotential der Computerwissen-
schaft und der Forschungen über künstliche 
Intelligenz für neue Semantikkonzepte wurde 
in allen Vorträgen überaus deutlich. Wilenskys 
„Cognitive Representation Theory“ proble-
matisiert die Etappen und Abläufe von Ver-
stehensprozeduren. Die vertiefte Diskussion 
des Zusammenhangs von Wissens- und sprach-
lichen Strukturen bestätigt zugleich die feste 
Überzeugung vieler Zeitgenossen Humboldts, 
daß die Individualität keiner Sprache auf di-
rekte und einfache Weise aus den generellen 
mentalen Voraussetzungen der Sprachfähig- 
keit und der Sprachtätigkeit des Menschen ab-
geleitet werden kann.

Die dritte Plenarsitzung — den Vorsitz hatte 
A. Neubert (DDR) —, über Soziolinguistik: 
Herausbildung und Geltung sprachlicher Nor-
men, bot Vorträge von A. B a m g b o s e  (Nigeria) 
über Language Norms, B. S c h l i e b e x -L a n g e  
(BRD) über Entstehung und Ausbreitung 
sprachlicher Normen und A. D. S c h w e j z e r  
(UdSSR) über Norma: proïschozdenie irazvitie. 
Vorträge und Diskussionsbeiträge belegten 
die anhaltende Faszination durch den Norm-
begriff und dessen Eignung als Kristallisations-
punkt für die linguistische Behandlung drän-
gender Sprachprobleme in allen Weltteilen. 
Die Bedeutung der standardsprachliehen Nor- 
mierungsprozesse als Orientierungsrahmen

auch für konkurrierende oder in ihrer Geltung 
beschränkte, aber auf eine Standardsprache 
bezogene Sprachformen oder Sprachpraktiken 
beschrieb A. Bamgbose am Beispiel afrikani-
scher Nationalsprachen. Schwejzer behandelte 
in der Tradition E. Coserius die Relationen 
von „System“ , „Norm“ und „Sprachgebrauch“ 
und betonte die Geltung des Normenbegriffs 
auch für die nicht-standardsprachlichen Exi-
stenzformen. Für das problematische Verhält-
nis etwa der Dialekte zur Standardsprache und 
für die Fortentwicklung der standardsprachli-
chen Normenhierarchie ist der Hinweis auf 
polyzentrische Normbildungsprozesse, die ein 
monozentrisches Normensystem in Frage stel-
len oder umbilden, von erheblichem Interesse. 
B. Schlieben-Lange stellte sich die Aufgabe, 
die Wichtigkeit des Normenbegriffs — ebenfalls 
angeregt durch E. Coseriu — für den Bereich 
der Sprechaktivitäten darzulegen, die Unter-
schiede von Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
genauer zu erfassen und das Streben nach Auf-
hebung der vorrangigen Prägung des Sprechens 
und Schreibens durch „Ort, Zeit und Person“ 
seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, verbun-
den mit den Bemühungen um eine von vielen 
Besonderheiten der Individualsprachen freie 
Universalsprache, zu interpretieren. Der Vor-
trag thematisierte die Folgen der radikalen 
Durchsetzung der Schriftlichkeit in vielen Be-
reichen und beeindruckte durch die Art der 
Berücksichtigung sprachgeschichtliclier Argu-
mente.

Unter der Leitung von E. Coseriu (BRD/ 
Uruguay) tagte die vierte Plenarsitzung zum 
Thema Typologie: ganzheitliche Typologie ver-
sus Teiltypologie. Es sprachen B. Co m r i e (USA) 
über Holistic versus partial tipologies, G. A. 
K l i m o v  (UdSSR) über Integral'naja typologija 
vs. parcial’naja tipologija und H. J. S e i l e r  
(BRD) über Language typology inthe UNITYP  
model. Der Versuch, Sprachen ganzheitlich zu 
klassifizieren, hat ebenso wie die Aufstellung 
von Typologien auf der Grundlage weniger, 
als entscheidend angesehener Merkmale (z. B. 
Merkmale der flexivischen oder syntaktischen 
Auszeichnung der internen Satzkonstruktion, 
der Morphologie oder der Lautung) eine alte 
Tradition. Die hier gegebenen Interpretations-
möglichkeiten und die daraus entstehenden 
Differenzen haben Humboldt und seine Zeit-
genossen, für die die Sprachwissenschaft im-
mer eine ausgeprägte anthropologische Kompo-
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nente besaß, wohl sogar intensiver beschäftigt 
als uns. So wie zu Humboldts Zeit das typolo- 
gisohe Interesse aber ein wesentliches An-
triebsmoment für die Ausbildung der Verglei-
chenden Sprachwissenschaft war, ist zu hoffen, 
daß das erneute Engagement für die offenen 
Fragen der Sprachtypologie auch auf den Gang 
der modernen Linguistik Einfluß gewinnt. Die 
beiden in der Themenstellung gleichen Vorträ-
ge von Comrie und Klimov trafen sich auch 
in einem wichtigen Ergebnis: Eine ganzheitli-
che Typologie — als Zielgröße — muß sorgfältig 
ausgewählte und abgestimmte Vergleichspara-
meter nutzen. Die ideale holistisehe (oder inte-
grale) Typologie integriert die Ergebnisse der 
partiellen. Seiler vertiefte die Forderung, daß 
auch Typologieentwürfe ihre definierte sprach- 
theoretische Basis besitzen und streng auf 
Vergleichbarkeit der Verfahrenssehritte im 
Hinblick auf die untersuchten Sprachen achten 
müssen. Das Kölner Modell „Universals and 
typology“ (UNITYP) zielt auf diese Vergleich-
barkeit.

Textlinguistik: interaktionales Entstehen von 
Texten war das Thema der fünften Plenarta-
gung unter dem Vorsitz von N. E. Enkvist 
(Finnland). Es sprachen F. D a n e s  (ÖSSR) 
über Cognition and emotion in discourse inter-
action: A preliminary survey of the field, J. S. 
P e t ö f i  (BRD) über Some aspects of the con-
struction of text meaning from the point of view 
of reception, D. T a n n e n  (USA) über The inter-
actional development of all texts: Repetition in 
talk as spontaneous ideomaticity und D. 
Vi e h w e g e k  (DDR) über Illokutionswissen und 
Textinterpretation. Das Zusammenspiel von 
Wissensbeständen unt erschiedlicher Art (Gram-
matik und Lexikon, Sachwissen, Wissen über 
sprachliche Handlungen und Handlungssyste-
me), der Einfluß von Emotionen, die Orientie-
rung an Regeln und Mustern bei der Bildung und 
Verarbeitung (Konstruktion und Rezeption) 
von Texten wurde in den Vorträgen dieses Ple-
nums unter sich weithin ergänzenden Aspekten 
betrachtet. Die mit reichlich 20 Jahren noch 
sehr junge Textlinguistik stößt auf großes 
Interesse, hat aber gerade wegen der Komple-
xität ihres Gegenstandsbereichs, in dem fast 
alle übrigen linguistischen Ansätze auf irgend-
eine Weise berücksichtigt werden müssen, bis 
heute erhebliche Schwierigkeiten bei der Ent-
wicklung und Vorstellung angemessener und 
zugleich in kontrollierbarer Weise praktikabler

Untersuchungskonzepte. Die Faszination, die 
vom Sprechen über Texte ausgeht, läßt sich 
bisher nur schwer in einer relativ verbindli-
chen, durch Konsens vereinbarten Weise in die 
kleinere Münze einer stabilen Forschungspra-
xis umsetzen. Trotzdem ist die Bedeutung der 
Textforschung und ihre anregende Einwirkung 
auf viele andere Bereiche kaum zu über-
schätzen. Danes hat mit dem wichtigen Thema 
des Verhältnisses von Emotion und Kognition 
(„the two major dimensions o f faculties o f the 
human mind“ ) an offene Probleme erinnertj 
die in den klassischen Bedeutungskonzepten 
eher deklarativ als sachlich angemessen gelöst 
sind. Petöfi erläuterte sein Modell der Text-
entstehung und -interpretation, in dem dem 
Text als einem komplexen Zeichen eine kompo- 
nentiale Bedeutungsstruktur zukommt und 
die Rolle des Textinterpreten bei der semanti-
schen Rekonstruktion des Textes, die z. B. in 
der Bestimmung von wörtlicher und nicht-
wörtlicher Bedeutung standpunktabhängig ist, 
besonders beachtet wird. Die Grundorientie-
rung an ähnlichen Modellen der lexikalischen 
Bedeutung liegt auf der Hand, der prozessuale 
Charakter der Bedeutungskonstruktion von 
Texten tritt merklich hervor. D. Tannen be-
handelte in erfreulicher Klarheit das Verhält-
nis von Musterorientiertheit und freier Neu-
formulierung bei der Textbildung. Dank 
seiner Gedächtnisleistung ist der Sprecher/ 
Schreiber in hohem Maß an von anderen gehör-
te oder früher schon selbst gebrauchte Formu-
lierungen gebunden. Wiederholung und Um-
bau von Versatzstücken begründen eine Zeit-
perspektive (man mag sie diachronisch nen-
nen), die für die Bildung wie für die Analyse 
von Texten von eminenter Bedeutung ist. Die 
Texttheorie ist der exakte Ort für die angemes-
sene Behandlung dieses Problemkomplexes. 
D. Viehweger paraplirasierte im Plenarvortrag 
die Hauptpunkte des in den Kongreßmateria-
lien gedruckten Textes. In seiner Kritik bis-
heriger Positionen betonte er, daß weder mit 
den Mitteln der Textgrammatik noch mit 
dem einer allgemeinen Kommunikationstheorie 
Texte angemessen beschrieben worden seien. 
Die Lösung der verbliebenen Probleme erwar-
tet er von der Entwicklung dynamischer Text-
modelle. in denen die Prozesse der Textpro-
duktion und des Textverstehens wie die Be-
dingungen dieser Prozesse und die Voraus-
setzungen und Möglichkeiten der daran Betei-
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ligten berücksichtigt sind. Die verschiedenen 
Kenntniskomplexe über Sachverhalte, Regeln 
und Prozeduren sollen in ihrem Zusammen-
wirken erfaßt, Textproduktion als eine mehr-
stufige konstruktive Handlung begriffen und 
Textverstehen als ein eigenständiger Prozeß 
(keine bloße Umkehrung des Textbildungs-
verfahrens) anerkannt werden. Besonderen 
Wert legte Viehweger auf die Erkenntnis, daß 
die den Text konstituierenden illokutiven 
Handlungen nach erkennbaren Prinzipien 
Illokutionshierarchien begründen. Das Zu-
sammenwirken von Regel- und Musterwissen 
heim Aufbau von komplexen Texten ist zu er-
forschen.

Die sechste Plenarveranstaltung — am Ab-
schlußtag — befaßte sich unter der Leitung 
von J. Herman (VR Ungarn) mit dem Thema 
Historische Sprachwissenschajl: Erklärung des 
Sprachwandels. Es sprachen T h . V. G a m k r e - 
l i d z e  (UdSSR) über Language change and 
diachronic linguistics, H. M. H o e n i g s w a l d  
(USA) über Historical linguistics: Explanation 
of language change und J. P e k b o t  (Frankreich) 
über Les changements linguistiques. Das Thema 
„Sprachwandel“ ist grundlegend für alle 
linguistischen Richtungen und Untersuchungs- 
Verfahren, auch wenn es -  aus wissenschafts-
geschichtlichen Gründen — nicht in allen wich-
tigen „Herangehensweisen“ reflektiert wird. 
Gamkrelidze faßt Sprachwandel nicht als 
Entwicklung vom einfacheren zum komplexen 
Zustand auf, sondern als Ergebnis der diachro-
nischen Variabilität; er erkundet die system-
haften Bedingungen und Ergebnisse vorab des 
Lautwandels der frühen indoeuropäischen 
Sprachen. Sein Anteil an der Uminterpreta-
tion des Komplexes der klassischen Lautver-
schiebungsvorgänge gibt seiner Stellungnahme 
besonderes Gewicht. Gamkrelidze nutzt Argu-
mente des Natürlichkeitskonzepts, arbeitet 
insbesondere mit dem Markiertheitsbegriff 
und mit der Annahme dominanter Merkmale. 
Seine Rekonstruktion der protoindoeuropä- 
ischen Verschlußlaute (der stimmhaften, der 
stimmhaft aspirierten und der stimmlosen) hat 
zu der wichtigen Annahme geführt, das Laut-
system des Sanskrit sei ein entwickelter Zu-
stand, der nicht mehr, wie es F. Bopp und seine 
Zeitgenossen glaubten, als besonders urspra-
chennah interpretiert werden könne. Diese 
Deutung führt zur Revision auch der Stellung 
der germanischen Sprachen im Entwicklungs-

modell des Indoeuropäischen. Hoenigswald 
ging von der These aus, daß nicht Sprachwan-
del der Erklärung bedürfe, sondern das Fehlen 
von Wandel. Sprachwandel erfolge „along the 
line of descent“ und sollte innerhalb unseres 
Wissens über Sprachverwandtschaft in ab-
steigender Linie als Ersatz von Lauten, For-
men oder Worten durch andere Laute, Formen, 
Worte (usw.) interpretiert werden. Sprach- 
typologie (Universalienforschung) erforsche 
wichtige Rahmenbedingungen des Sprach-
wandels, soziolinguistische Daten seien — wie 
bisher — sorgfältig zu nutzen. Hoenigswald 
verwies auf die noch nicht genügend beachteten 
Konzepte des Sprachwandels von Antoine 
Meillet und Manu Leuniann, auf die Notwen-
digkeit, vor allem die Dynamik der Zweispra-
chigkeit genauer zu erfassen und die Zusam-
menarbeit von Dialektologen und Sprach- 
historikern zu verbessern. Perrot erörterte 
Fragen des Zusammenhangs von Sprachge-
schichte und Gesellschaftsgeschichte und 
warnte vor unangemessenen Vereinfachungen. 
Auch er forderte die Beachtung psycholingui- 
stischer und soziolinguistiseher Faktoren und 
gab Beispiele für die komplizierten Ausgleichs-
prozesse bei der historischen Herausbildung 
des Französischen.

Ein sehr umfangreicher Teil der Arbeit des 
Kongresses wurde in den neunzehn Sektionen 
geleistet, die wegen der hohen Zahl von über 
700 angemeldeten Vorträgen in mehreren Fäl-
len weiter untergliedert werden mußten. Die 
Thematik der Sektionen gibt ein Bild der 
Differenzierung des Faches und der Prävalenz 
der Interessengebiete. Wenigstens die Grob-
aufteilung sei genannt: (1) Phonetik-Phono-
logie, (2) Morphologie, (3) Wortbildung, (4) 
Syntax, (5) Syntax und Semantik, (6) Le-
xikalische Semantik, (7) Sprachwandel, (8) So-
ziale und territoriale Variation der Sprache, (9) 
Spraehplanung und Sprachpolitik, (10) Spraoh- 
kontakte, (11) Spracherwerb, (12) Neurolin- 
guistik, (13) Sprache und Poetik, (14) Text 
und Diskurs, (15) Computerlinguistik, (16) 
Universalien und Typologie, (17) Historisch- 
vergleichende Sprachwissenschaft, (18) Theo-
rie der Übersetzung, (19) Geschichte der 
Sprachwissenschaft. Es versteht sich von 
selbst, daß die Arbeit der Sektionen in einem 
knappen Überblick kaum angemessen behan-
delt werden kann. Es liegt auch in der Natur 
der Sache, daß die Möglichkeiten der Leiter



der Sektionen, die angebotenen Themen und 
die dazu vorgetragenen Diskussionsbeiträge 
im sinnvollen Verklammerungen zu fügen, 
ganz von den im einzelnen gegebenen Voraus-
setzungen (Themen, Teilnehmer, Plazierung im 
Programm, räumliche Möglichkeiten) abhin-
gen. Für die Bewertung der Sektionsreferate 
muß ihre Publikation abgewartet werden2. Er-
wähnt sei aber doch, daß das Verhältnis der 
angemeldeten und der tatsächlich gehaltenen 
Referate sowohl eine genaue Planung wie den 
am Inhalt der Angebote orientierten Besuch 
der Teilnehmer vor manchmal unlösbare Pro-
bleme stellte, ganz zu schweigen von der Zeit-
disziplin vieler Referenten. Germanistische 
Themen bildeten verständlicherweise auf ei-
nem Weltlinguistenkongreß, der in geradezu 
exemplarischem Ausmaß die wissenschaftliche 
Behandlung der Sprachen aller Kontinente be-
zeugte, einen Randkomplex.

Die als dritte Form der wissenschaftlichen 
Kommunikation durchgeführten 21 Rundtisch-
gespräche waren nach Meinung vieler Teil-
nehmer für die fachliche Diskussion am ergie-
bigsten. Von den Sektionen unterschieden sie 
sich dadurch, daß sie nicht vom Veranstalter, 
sondern von einzelnen (in der Regel von zwei) 
Fachkollegen organisiert wurden. Die Organisa-
toren eines solchen Rundtischs hatten die 
Möglichkeit, eine Anzahl von aktiven Diskus-
sion st eilneh mein mit vorbereiteten Beiträgen 
zur jeweiligen Thematik einzuladen. Die Rund-
tischgespräche, für die in der Regel 6 Stunden 
(meist verteilt auf zwei Termine) zur Verfü-
gung standen, waren darüber hinaus natürlich 
auch allen anderen interessierten Kongreßteil-
nehmern zugänglich, die sich in die Diskussio-
nen einschalten konnten. Der Vorzug dieser 
international zunehmend genutzten Veranstal- 
tungsform liegt vor allem darin, daß durch die 
stärkere thematische Konzentration, die in-
haltliche Vorbereitung, das ausgeprägte ge-
meinsame Interesse am Gegenstand und den 
vielfach gleichen Kenntnishintergrund der 
teilnehmenden.Experten ein intensiverer Dia-
log zustande kommt als er etwa in den — auch 
durch stärkere Fluktuation gekennzeichneten 
-  Sektionen möglich ist.

Die thematische Palette der Rundtische war 
breitgefächert: Zum einen wurde die Diskus-
sion von zentralen Themen und Problemen, 
die auch Verhandlungsgegenstand von Plenar-
sitzungen oder von Sektionen waren, unter

spezielleren Aspekten vertieft fortgeführt, zum 
anderen fanden solche Teildisziplinen und Pro-
blemkreise ein Forum, die im Rahmen des 
Plenar- und Sektionsprogramms keine Berück-
sichtigung gefunden hatten. Auch die Bericht-
erstattung über die Rundtische kann nur 
summarisch ausfallend wobei die inhaltliche 
Bündelung dem Leser eine erste Orientierung 
geben soll. Die Mehrzahl der Rundtischgesprä-
che war Fragen aus den Bereichen Syntax, 
lexikalische Semantik und Text/Diskurs ge-
widmet. Außerdem waren psycholinguistische 
und soziolinguistische Themen sowie Probleme 
der geschriebenen Sprache, der automatischen 
Linguistik, der Plansprachen und der Onoma- 
topöie vertreten. Dem engeren Bereich der 
Grammatik (Morphologie, Syntax) sind 7 
Rundtische zuzuordnen:

Die von einem vorgegebenen Fragekatalog 
ausgehende Diskussionsrunde Valenz, seman-
tische Kasus und/oder >Szenen< (Organisator: 
G. Helbig) problematisierte mehrere in der 
Forschung noch offene Fragen, so z. B. die 
interdisziplinäre Öffnung des Bereichs der 
Valenz nach der kognitiven und der pragmati-
schen Seite hin, den Umfang des Valenz- 
Begriffs, die lexikographische Umsetzung von 
Ergebnissen der linguistischen Valenztheorie. 
Einig waren sich die Teilnehmer darin, daß 
der Stellenwert der Valenz in der Sprachbe- 
schreibung noch gewachsen ist, was sich u. a. 
darin zeigt, daß ihre Eigenschaften zunehmend 
auch Eingang in Theorien mit einer anderen 
Tradition finden.

Im Rundtisch Das Konzept der Natürlichkeit 
hei der Erklärung morphologischen und syntak-
tischen Wandels (Organisatoren : W. U. Dressier, 
D. Stein, W. U. Wurzel) wurden die Vorzüge 
dieses Konzeptes herausgearbeitet, die, in seiner 
relativ hohen Erklärungskapazität und in sei-
ner Offenheit gegenüber neuen Erkenntnissen 
der Sprach wände! forsch ung bestehen. Seine 
Grundannahmen müssen freilich weiter an 
möglichst vielen Fakten aus möglichst vielen 
Sprachen überprüft werden, besonders an 
ganzen Flexionssystemen.

Mit dem Thema Satzmodus und Modularität 
(Organisatoren : E. Lang, F. Kiefer) wurde die

2 Für einen ersten genaueren Überblick sei auf 
den Kongreßberieht in der Zeitschrift für 
Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommu- 
nikationsforschung verwiesen.
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Diskussion zu einem aktuellen Forschungs-
gegenstand fortgeführt. Im Zentrum standen 
dabei die Fragen nach zuverlässigen Indika-
toren für die Annahme einer begrenzten Zahl 
von Basissatztypen, nach der Art des Zusam-
menwirkens von morphosyntaktischen, lexika-
lischen und intonatorischen Merkmalen bei der 
Bestimmung dieser Basissatztypen und nach 
den Prinzipien, nach denen die Einstellungs-
bedeutung eines Satzes als Ergebnis dieses 
Zusammenwirkens zustande kommt.

Vielfältige theoretische, methodologische 
und praktische Aspekte der Wechselbeziehung 
von Sprachtheorie und Grammatikbeschreibung 
(Organisatoren: G. Graustein, G. Leitner) ka-
men im gleichnamigen Rundtisch zur Sprache, 
womit ein nützlicher Beitrag zum Dialog zwi-
schen „theoretischer“ und „praktischer“ Gram-
matik geleistet wurde.

Chancen für einen neuen Strukturalismus 
(Organisator: H.-H. Lieb) war das Thema eines 
Rundtisches, dessen Teilnehmer neuere struk- 
turalistisch orientierte Forschungsansätze wür-
digten, Argumente für einen neuen Struktura-
lismus austauschten und seine Prinzipien erör-
terten. Damit könnte eine Lücke zwischen 
stark kognitiv ausgerichteten linguistischen 
Theorien und praktisch-linguistischer Arbeit 
geschlossen werden.

An ein konkretes Ereignis — das Auftreten 
N. Chomskys auf dem Internationalen Lin-
guistenkongreß 1962 — knüpfte der Rundtisch 
25 Jahre nach den >Current Issues< (Organisa-
tor: H. van Riemsdijk) an, um neuere Ent-
wicklungen und Fortschritte der generativen 
Theorie zu markieren und zu diskutieren.

Der Rundtisch Funktionale Grammatik: neue 
Entwicklungsrichtungen und Anwendungen (Or-
ganisatoren: A. M. Bolkestein, C. de Groot) 
machte mit dem aktuellen Stand der Entwick-
lung der „Functional Grammar“ bekannt, wie 
sie besonders von S. C. Dik in den 70er Jahren 
begründet wurde.

Die drei Rundtische zu Problemen der 
lexikalischen Semantik und der Wortbildung 
machten Kernpunkte des gegenwärtigen Er-
kenntnisinteresses auf diesem Felde sichtbar. 
Der Rundtisch zur Struktur der Lexikoninforma-
tion (Organisatoren : D. Pesetzky, M. Bierwisch) 
diskutierte die Grundfragen des Status und der 
Struktur der Lexikoninformationen und ihres 
Zusammenwirkens mit anderen Komponenten 
im Rahmen der generativen Grammatiktheorie.

Um den Beitrag der Wortstruktur-Theorien 
zur Wortbildungsforschung ging es in dem von 
W. Mötsch und M. Reis organisierten Rund-
tisch. Ein Konzentrationspunkt der Diskus-
sion waren hier die „äußeren“ , d. h. syntakti-
schen Eigenschaften von komplexen Wörtern, 
die als „ArgumentVererbung“ bekannt sind.

Die Nominationstheorie und aktuelle Proble-
me der Onomasiologie (Organisatoren: W. Flei-
scher, E. S. Kubrjakova) wurden insbesondere 
im Lichte von Ergebnissen und Tendenzen der 
traditionsreichen sowjetischen Nominations-
forschung erörtert. Der nominationstheoreti-
sche Ansatz, der auf die Beschreibung der „no- 
minativen Funktion“ als einer besonderen 
Funktion der Sprache zielt, erfährt derzeit 
eine Ausweitung in Richtung auf die Einbe-
ziehung von grammatischen Strukturen.

Einem internationalen Forschungstrend ent-
sprechend, hatten Beiträge zur handlungs-
orientierten Linguistik, also zum Komplex 
Text und Diskurs sowohl im Plenum und in 
einer speziellen Sektion als auch bei den Round 
Tables ihren Platz. Im einzelnen ging es um 
Funktionszuschreibung in der Diskursanalyse 
(Organisatoren: W. Hartung. W. Kallmeyer) 
und um die Methodologie der Gesprächsanalyse 
(Organisatoren: E. Gülich, B. Techtmeier). 
Die Formulierung des ersten Themas entspricht 
einem gewachsenen Methodenbewußtsein. Im 
Zentrum standen allgemeine Probleme der 
Segmentierung und die Vjei der Segmentierung 
mögliche oder notwendige Bezugnahme auf 
den sprachlichen und den sozialen Kontext so-
wie Möglichkeiten der komplexen Modellierung 
dieser Zusammenhänge. Bei der linguistischen 
Gesprächsanalyse — welcher Richtung auch 
immer — spielt die Arbeit am Material eine 
zentrale Rolle. Daher wurden beim zweiten 
Rundtisch Probleme der Daten, die wechsel-
seitige Abhängigkeit von Daten und Methoden 
und die Vorgehensweise bei der Analyse erör-
tert, bevor schließlich zu grundsätzlicheren 
Fragen nach dem Erkenntnisinteresse und 
nach der Generalisierbarkeit von Analyseer-
gebnissen Stellung genommen wurde.

Der Rundtisch Textillokutionen (Organisa-
toren: J. S. Petöfi, D. Viehweger) diskutierte 
auf dem Hintergrund theoretischer Fundie-
rungsfragen der Textlinguistik das Problem 
der angemessenen Einbeziehung und Analyse 
der illokutiven Handlungen, die einen Text 
konstituieren. Es erweist sich als notwendig.
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eine differenziertere Illokutionshierarchie an-
zunehmen, die sieh an „Illokutionsmustern“ 
sls einer spezifischen Wissensstruktur orien-
tiert.

Im Rundtischgespräch Text als neue Grund-
lage für die Linguistik (Organisator: R. de
Beaugrande) wurde die zentrale Rolle des 
Textes bei einer Neufundierung der Linguistik 
sls umfassender Wissenschaft von der Sprache 
-  unter Einbeziehung von Erfahrungen der 
Thermodynamik, der Quantentheorie und der 
Molekularbiologie — herausgestellt.

Psycholinguistische Themen wurden in zwei 
Rundtischgesprächen behandelt. Die Runde 
mit dem globalen Titel Psycholinguistik (Orga-
nisator: E. F. Tarasov) beschäftigte sich mit 
der Analyse von Entwicklungstendenzen in 
der Zusammenarbeit von Linguisten und 
Psycholinguisten. Ein exemplarisches Feld 
dieser interdisziplinären Forschungsarbeit stellt 
die Diskurs-, Gesprächs- bzw. Konversa-
tionsanalyse dar. Ein anderer Diskussionskreis 
behandelte Theoretische Fragen der Spracher- 
werbsforschung (Organisatoren: T. Roeper, J.
Weissenborn), Fragen wie die, ob Kinder be-
stimmte grammatische Prinzipien von Geburt 
aus mitbringen oder später erwerben, wie 
Kinder ihre frühe Grammatik korrigieren und 
auf welche Weise die Organisation der Gram-
matik ihren Erwerb erleichtert.

Soziolinguistische Fragen wurden im Rund-
tisch Die Erfassung von Sprachkontaktsituatio- 
nen: Suche nach neuen Formulierungen (Orga-
nisator: J. L. Ornstein-Galicia) behandelt, wo-
bei Bemühungen um die methodologische und 
terminologische Aktualisierung in der Sprach- 
kontaktforsclmng im Mittelpunkt standen.

Der zunehmenden Aufmerksamkeit, die die 
schriftliche Kommunikation in der Linguistik 
findet, trug der Rundtisch über Probleme der
geschriebenen Sprache (Organisatoren: G. Augst,
D. Nerius) Rechnung. Zentraler Diskussions-
punkt war das Verhältnis von gesprochener 
und geschriebener Sprache, wobei es über die 
(relative oder absolute) Autonomie der ge-
schriebenen Sprache nur graduell unterschied-
liche Auffassungen gab, während die reine 
Dependenzhypothese nicht mehr vertreten 
wurde.

Weitere Rundtische diskutierten verschie-
dene, zum Teil sehr spezielle Aspekte der The-
men Automatische Übersetzung (Organisator:
J. Kunze) und Interlinguistik!Plansprachen

(Organisatoren: D. Blanke, S. N. Kuznecov, 
R.Lötzsch), und auch die Systematische Erfor-
schung onomatopoetischer Ausdrucksweisen (Or-
ganisator : H. Kakehi) war — bei besonders 
aktiver Beteiligung japanischer Teilnehmer — 
Gegenstand eines Rundtisches.

Die Diskussionszusammenfassungen in den 
Proceedings und die an unterschiedlichen Stel-
len zur Veröffentlichung vorgesehenen Bei-
träge der Rundtischteilnehmer werden im ein-
zelnen belegen, daß über die Diskussion aktuel-
ler und anstehender Fragen hinaus die Organi-
sationsform des Rundtiselies in zahlreichen 
Fällen auch die Möglichkeit bot, für Teil-
strecken der linguistischen Arbeit Bilanz zu 
ziehen und Forschungsstrategien zu formulie-
ren.

Am Abschlußtag stellten sich die Moderato-
ren der Plenarsitzungen der schwierigen Auf-
gabe, die Ergebnisse der Referate und der 
Diskussionen aus ihrer Sicht zusammenzu-
fassen. Der Präsident des CIPL, R. H. Robins, 
würdigte den Gesamtverlauf, den besonderen 
Beitrag der Teilnehmer aus den sozialistischen 
Ländern und die Leistung der Veranstalter.

Das Erlebnis des Weltlinguistenkongresses 
wird bei den Teilnehmern und in den für die 
Entwicklung der Sprachwissenschaft der DDR 
besonders verantwortlichen Institutionen noch 
lange nachwirken. Ein summarischer Vergleich 
der germanistischen Sprachwissenschaft mit 
dem während des Kongresses deutlich gewor-
denen Stand anderer Länder soll hier nicht 
versucht werden, aber zweifellos bietet der 
Kongreß Veranlassung für tiefere Analysen 
auch in dieser Richtung.
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