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Anton Martys deskriptive Sprachanalyse und die Kasustheorien 

Das Thema meines Aufsatzes ist die Beziehung zwischen der deskriptiven Psy
chologie im Sinne Franz Brentanos und der Kasustheorie, die Marty in seinen 
Schriften und besonders in seinem Kasusbuch (1910) herausgearbeitet hat. 

Meines Erachtcns stellt uns diese Beziehung vor zwei verschiedene Probleme. 
Entens muß man sich fragen, welche Rolle die psychogaostischen Analysen in 

der Sprachphilosophie Anton Martys und besonders in seiner Kasustheorie 
spielen. 

Zweitens ist es aber notwendig. sich auf die Sprachebene zu stellen, um be
merken zu können, wie sich Martys psychologischer StandpUDkt in seinen de-
skriptiven Sprachanalysen widerspiegelL 

· 

I. 

Fangen wir mit dem ersten Punkt an, und zwar mit der Erörterung der wichtigen 
Funktion der Psychognosic in Martys sprachphilosophischen Werken. Wll' kön
nen diese Funktion auf folgende Weise bestimmen: Die deskriptive Psychologie 
ist die Grundlage der semasiologischen Analysen. 

Diese Feststellq ist eine unmittelbare Folge der Martyschen Auffassung der 
Sprache, und die Sprache ist • nach Marty- ein lamstvolles Mitte4 unsere psychi
schen PhiJnomene auszudtilc:ken und in den anderen ilhnliche psychische Vor
gilnge zu erwecken.1 Ist die Sprache ein Organ, psychische Phlinomene zu in
sinuieren, dann ist die deskriptive Psychologie als characteristic� unlvenalis der 
inneren Erfahrung, d.h. als systematische Klassifizierung der menschlichen Er
lebnisse, die einzige wissenschaftliche Basis einer Bedeutun&flehre. Wer tlber 
eine vollkommene Analyse aller möglichen Arten der psychisc:hen Phänomene 
eines menschlichen Bewußtseins verfügen könnte, der hätte auch einen lileken
losen Oberblick über die Bedeut1Jnpspbärc jeder menschlichen Sprache: 

Alles, was die Sprac:be ausddlckt, lind [-)die psydli&chcD Beziehuapn und ilue Objekte. 
Wer einen richtigen Oberblick Ober sie besitzt, übelSChaut damit aueb alle semantischen 
M6glfcblreitcll, die irpndeiDalal in iJFndciner Sprache \'CIWirklic:bt sein können (Marty 
1926:41). 

Diese in der deskriptiven Psychologie Franz Brentanos begrtlndete Bedeutungs
theorie ist fOr Marty der Leitstern, dem man sich zuwenden muß. Die Bedeu
tung eines Satzes ist ein psychisches und intentionales Phänomen, a und psychi
sche Phänomene mtlssen psychologisch analysiert werden: Jeder Versuch, eine 
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Bedeutungsanalyse auf der sprac:hlichen und grammatikalischen Ebene abzu
schließen, ist deshalb zu verwerfen. 

Von hier aus kann man die bittere Auseinandersetzung mit Wundt gut ver
stehen - eine Auseinandersetzung. mit der sich Marty in seinem Kilsusbuch so 
oft beschäftigt. In seinem Buch Die Spmche behauptet Wundt, daß eine Analyse 
der Bedeutungsstrukturen, die durch das grammatikalische Kasussystem ausge
drückt sind, ein spmchliches Kriterium anwenden solle: Will man eine Unter
scheidung auf die Bedeutungsebene setzen, dann muß etwas auf der Sprach
ebene vorhanden sein, das diese Unterscheidung begründen kann. Die sprachli
che Unterscheidung zwischen jenen Kasusformen (die Kasusfonnen der inneren 
Determination), bei denen der Nominalstamm als solcher, ohne Suffixe und 
Präpositionen, die gemeinte Bedeutung ausdrücken kann, und jenen anderen 
(die Kasusformen der iiußeren Determination), bei denen determinierende Ele
mente - z.B. eine Präposition, (die das Begriffsverhältnis näher bestimmt) -
niemals fehlen dürfen, ist also ein hinreichender Grund, um eine entsprechende 
Unterscheidung zwischen den Grundfunktionen und den sekundären Funktio
nen des menschlichen Denkens stiften zu können (vgl. Wundt 2t910: 83ff.). Die-· 
se Stellungnahme Wundts ist sicherlich konsequent in seiner eigenen Philo
sophie; Wundt glaubte nämlich, daß die unerläßliche Grundlage einer Psycho
logie der Bedeutung in einer sprachlichen Analyse besteht: 

Wenn ich nun dem vorliegenden Aufsatze nicht den 1itei"Sprac:hgeschic:hte und P&ychologie", 
sondem den andcm "Spmc:hgescllichte und Spi&Cbpsydwlogie" gegeben habe, so soll der 
zweite Teil dieses Titels a:bon darauf binwdsca, daB nac:il meiner Meinung bei den heutigen 
Beziehungen beider Gebiete 1-1 der Schwerpunkt 1-1 für uns gegenwirtig auf der zweiteD 
Seite der oben envilmten Wedlselwirtungen liegen müsse: aur der psJChologischer Brkennt
D.issc aus den Tatsachen der Sprache und vor allem der Sptac:hgesdlichtc (Wundt 1901: 8-9). 

Martys philosophischer Standpunkt ist verschieden: Der deslaiptive Psychologe 
dlllf dlls Studium der psychischen PluJnomene ilberhaupt nicht auf das Studium 
der Sprrzche bauen.31nfolge der engen Verkettung von Sprache und Denken hat 
man in vielen Fällen blindlings die Worte und ibre Struktur dem Gedanken 
unterschoben, wobei man anstatt der Beschreibung des Denkens eine Beschrei
bung des Wortes lieferte: Der Psychologe Brentanoscher Observanz muß aber 
versuchen, sich von den Vorurteilen sprachlichen Ursprungs zu befreien. Wir 
können sogar sagen, daß eine vollkommene .Enumzipotion der phänomenologi
schen ·Beschreibung der Bedeutun&fPhilre von jeder SJN'tiChtllla/yse, wenn nicht 
wirklich durchführbar, mindestens theoretisch möglich ist. Das erste Axiom der 
Sprachphi1059phie Anton Martys behauptet also, daß es notwendig ist, die 
G1'tlmi1Ullik der Sprache von der Grammatik der sprachlich ausdrilclcbaren Erleb
nisse genau zu unterscheiden. 

Dieser Auseinandersetzung Ober die Rolle der Psychologie entspricht auch 
eine völlige Uneinigkeit über Wesen und Ursprung der Sprache. Wundt teilt 
mit den Romantikem die Behauptung. daß die Sprache eine äußere Emanation 
des Gedankeos sei und daß ein strenger Paralle�us zwischen der Syntax der 
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Zeichen und der Struktur des Gedankens bestehe. So schreibt Wundt in einem 
Aufsatz, erschienen in der Deutschen Rundschau: j Die Sprache [-) ist UDS die lebendige Form des GedankeDs selbst [-) UDd m deD Uaterschie

claa des spmchlicbaa Ausdrucks &ehcn wir clabcr immer auch Uatenc:hicde des Gedaakeas 
(Wuadtl886: 70). 

Nach Marty dagegen ist die Sprache vor allem ein Werkzeug, und die Form ei
nes Werkzeuges ist nicht die Äußeruag von etwas Innerem; sie hängt nicht von 
etwas ab, dessen Abbild sie sein soll, sondern sie ist nur mehr oder weniger ge
eignet für den Zweck, den wir erreichen wollen. Die Form der Sprache als Or-

. gan der Mitteilung ist keine ��ildung der ausgedrOc:kten Gedanken: Aus den 
Sprac:bstrulcturen können wir nicht die Struktur des Denkcns entnehmea (vgl. 
Marty 1926: 36-41).4 

Es ist aber möglich, einen anderen Weg zu betreten, und zwar den entgegen
gesetzten: Aus der Struktur unserer psychischen Phänomene kann man vemiln/
tige Erwartungen über die Form der Sprache entnehmen, weil die Sprache das 
Werkzeug ist, das jene Erlebnisse mitteilen soll (Marty 1908: 53-56). 

Die Form eines Werkzeuges grundsätzlich zu begreifen, heißt von den �elen, 
die wir uns setzen, aber vor allem von den Funktionen, die es zu erfiillen hat, 
Kenntnis zu nehmen. Ist also die Sprache ein Organ, das beabsichtigt, in den 
anderen psychische Phänomene zu erwecken, dann ist der aus der Psychogaosie 
entnommene Überblick Ober die psychischen Erlebnisse die feste Grundlage, 
worauf jede mögliche Darstelluug .der Bedeutungsfuuktionen unserer Sprachen 
beruhen muß (Marty 1908: 53-54). Nur dank der desbiptiven Psychologie kann 
die erste semasiologische Frage eine Antwort finden: 

Welcher uad wa wie \licJerlei Art siad die Funktiooea, welche filr die Sprache unealbehrlich 
sind, falls sie eia liickellloscs Ganze wa Ausdrucksmittela fDr die fuadamcntalea Kategorien 
desAuszuclriickeaclea [-)sein soll? (Muty 1908: 53-54). 

Von hier, d.1L von der deskriptiven Psychologie, muß man ausgehen, um die ge
samte Funktion der grammatikalischen Kasusstruktur - dieser alte topos der lo
gischen Grammatiken - zu erfaßen. Nun hat Brentano als erste Grundlage der 
Psychognosie die Thesis hervorgehobeu, daß das BewujJtsein ein Ganzes ilt, das 
aus vielen und vem:hiedentlrtigen Teilen besteht, und von einem Ganzen muß 
man sich vor allem fragen, was es hier für konstitutive Elemente gibt und wie 
sich die. Einheitsvetbindungen gestalten, die die Teile m der Einheit eines Gan
zen zusammenfügen. Die folgende Beschreibung der Psychognosie stammt von 
Brentano: 

(Die ..... oposic] geht auf alcbts aadercs aus, als uas eiaea allpmelaea Begriff \IOD dem 
pamtea Beteich mcascblich"==l Bewuatseills zu gdJca, IDdem sie die slmtJicbcD GJ:Uildbe. 
stalldteile aagibt. aus welcbea alles, was irpDdwaaD 'VOll eiDem Measchaa iDacrlich wabrp
Dommea wild, sieb zusammeasetzt, uad die Vcrbiaduapweisea, welche zwischea diesc:D Tel
lee mßglich sind. au&iblt (Breataao 1982: 2).5 

Es gs'bt keinen Zweifel, daß die sprachliche Form des Kasus unter die Ein· 
heitsformen, die die Wörter eines Satzes zusammenbinden, zu rechnen ist: W'Jr 
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müssen deshalb nicht auf die Grundbestandteile des Bewußtseins, sondern auf 
deren Verbindungsweisen unsere Aufmerksamkeit richten. 

In der Martyschen Analyse des Bewußtseinslebens gibt es zwei verschiedene 
psychische Verbindungen: das Phänomen der Superposition und die analytischen 
Korrelationen. 

Superpositive Phänomene finden statt, wo es zwischen zwei verschiedenen 
psychischen Erlebnissen eine einseitig ablösbare Verbindung gibt- eine Verbin
duog, bei der das eine Phänomen die Grundlage ist, auf dem das andere beruht. 
Das ist z.B. der Fall bei prädikativen Urteilen, die nach Marty und Brentano 
aus zwei verschiedenen Urteilsakten bestehen, zwischen denen es eine superpo
sitive Verbindung gibt, die die Einheit stiftet. Hinter der Kopula- die auf der 
sprachlichen Ebene das Subjektswort mit dem Prädikatswort verbindet - steht 
also auf der Bedeutungsebene die Einheit der Superposition. 

Es gibt aber eine andere Verbindungsform, die die Elemente des Bewußtseins 
vereinigt: Die analytische Korrelation. 

Was eine analytische �rrelation sei, ist einfach gesagt: Sie ist eine Relation, 
die zwischen zwei Objekten besteht, deren Begriffe Glieder einer analytischen 
Beziehung sind. Die Relation zwischen den Gegenständen findet also nur als 
Folge der analytischen Beziehung der Begriffe, unter tBe sie fallen, statt.6 

Beispiele können diese Behauptung anschaulich machen. Gibt es einen Vater, 
dann S�Öt es auch einen Sohn, gibt es etwas Größeres, dann gibt es auch etwas 
Kleineres: Vater und Sohn, Größeres und Kleineres sind nämlich analytisch 
korrelierte Begriffe. Nun bezeichnen die Begriffe Gegenstände; es folgt daher, 
daß der analytischen Beziehung zwischen den korrelierten Begriffen eine not
wendige Relation zwischen den gemeinten Gegenständen entspricht. 

Diese Einheitsform hat- nach Marty - ein breites Anwendungsgebiet, das aber 
einen gemeinsamen Zug hat: Analytische Korrelationen finden jedesmal statt, 
wenn man sich mit den semantischen Implikolionen einer Bedeutung beschäftigt. 
Die Setzung einer Bedeutung setzt ein Gewebe von semantischen Implikationen 
voraus ( d.h. von anderen korrelierten Bedeutungen): Das Fragen setzt immer et· 
was, das ich fragen muß, und jemanden, den ich befragen kann, voraus, jedes 
Mittel ein Ziel, jede Abfahrt ein Woher und ein Wohin, usw. (Marty 1908: 379; 
Marty 1910: 65-83; Marty 1940: 193). Wörter, und hinter den Wörtern die Bedeu
tungen, können nicht allein in dem Satz bleiben, soudem sie begründen mit den 
anderen Wörtern (bzw. mit den anderen Bedeutungen) verschiedene analytische 
Beziehungen, die die Einheit des Satzes ausmachen (Marty 1908: 379).7 

Damit ist. der Begriff der analytischen Korrelation in seinen wesentlichen 
Konturen erläutert. Wollen wir aber eine genauere Erörterung dieses Begriffs 
bieten, dann stoßen wir auf ein Gewirr von Schwierigkeiten, die keine einfache 
Lösung haben. 

Wenden wir uns der ersten Schwierigkeit zu. Marty spricht von Relationen 
zwischen den Objekten und von analytischen Korrelationen zwischen den Be
griffen. Dieser Unterschied schließt aber das Moment der Deckung nicht aus: 
Eine analytische Korrelation zwischen Begriffen zu setzen, heißt auch eine ent-
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sprechende Relation zwischen den gemeinten Objekten zu begründen. Marty 
scheint aber der Meinung zu sein, daß die Beziehung zwischen analytischen 
Korrelationen einerseits und Relationen andererseits ein Fundierungsverhältnis 
sei, und zwar von der Art, daß die Relation auf der Grundlage eines korrelier· 
ten Begriffspaares beruht. Nicht weil zwischen den Objekten eine Relation z.B. 
der Älmlicbkeit stattfindet, fallen sie unter korrelative Begriffe, soudem das 
Gegentell ist der Fall: Weil es möglich ist, die Objekte durch korrelative Be. 
griffe zu verstehen, ist auch eine Relation zwischen ihnen aDZUeFkennen. 

Der Grund dieser Behauptung ist Martys objektivistische Relationstheorie. 
Relationen • so sagte Marty - setzen keine subjektive Tätigkeit voraus, 1 sie sind 
nicht DenkfOJ'DlCD, die durch unser Vorstellen in die Dingen hineingetragen 
worden sind; ganz im Gegenteil: Relationen sind objektive Gegebenheiten, die 
auf gleiche Ebene zu stellen sind 

mit solchen· Untctschicdco UJIICftlr VmsteUuqen wie Rat und Blau und anderen absoluten 
Bcstimm����p, die wir an den Objekten erfa8ea (Marty 1910: 67-68). 

· Sind also die Relationen etwas Objektives wie Rot und Blau, dann müssen sie 
mit den Gegenständen schon gegeben sein und sich auf die Objekte stützen. 
Marty sucht aber das fundamenturn relalionis nicht in den material syntheti
schen Beziehungen, die die Gegenstände in einer vorprädikativen Einheit zu
sammenfügen, sondem in jenen analytischen Beziehungen, die· zwischen den 
Begriffen der Gegenstände stattfinden. 

Diese Lösung ist nur bei den begrOndeten Relationen anwendbar. Diebe
gründeten Relationen, d.h. die Relationen, die· wie die Vergleichungsrelatio
nen - schon gegeben sind, wenn die Objekte, zwischen denen sie bestehen, ge
setzt werden, sind die eiazigen, die ein jundamentum relationis und relative 
Bestimmungen haben können. Stellen wir zwei verschieden große rote hölzerne 
Kugeln auf den TISCh, dann haben wir schon eine Vergleichungsrelation gestif
tet, wen wir die eine als die größere, die andere als die kleinere fassen können. 
In diesem Falle sind also kleiner und größer die relativen Bestimmungen oder 
die analytisch korrelierten Begriffe, die dasfundamentum relationis ausm.achen.11 

Neben den begriindetcn Relationen gibt es aber die Begf(Jndunpllltionen, 
bei denen es keine relative Bestimmung geben kann: BegrOndungsrelationen 
haben nimlich keinjiuulamentum relotionis und sie sind also reale Objekte, die 
nicht von anderen GegenstiJnden und deren Begriffen abhilnglg sind (Marty 1908: 
320-321). 

Von hier aus können wir verstehen, aus welchem Grunde Marty behauptet, 
daß anai,tischc Korrelationen und begri\ndete Relationen dasselbe Gebiet ha· 
ben, und ha� müssen. In der Tat können die analytischen Konelationen - wie 
Marty sie darstellt- nur dort stattfinden, wo es nicht-reale und auf einfunda
mentuni relationis sich stOtzende Beziehungen gibt, d.h. wo wir mit begründeten 
Relationen und deren relativen Bestimmungen zu tun haben (vgl. Marty 1910: 66; 
Marty 1940: 189). 

Richten wir aber unsere Aufmerksamkeit auf die Beispiele, die Marty vor
schlägt, dann ist es einfach zu bemerken, daß sie nicht immer der Theorie ent-
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sprechen: Marty schlägt z.B. als Veranschaulichung einer analytischen Korrela
tion das Paar WU'kendes <-> Gewirktes• vor, aber im seihen Buch zählt er 
die Kausalität als eine reale, d.h. als eine Begrtmdungsrelation auf. 

Das ist kein Versehen, sondern eine Folge der Aufgabe, die - nach Marty -
die analytischen Korrelationen zu erfüllen haben. SoDen die analytischen Kor
relationen jede nicht-superpositive Einheit des Bewußtseins begrllnden, dann ist 
es notwendig, die Grenzen der Martyschen Relationstheorie zu überschreiten. 
Daher ist es vielleicht wichtig an dieser Stelle zu erwlhnen, daß Marty in den 
letzten Seiten seines letzten Buches-Raum und Zeit (1916)- seine Relationstheo
rie ändert und jede Relation als nichtreale (d.h. als begründete) erklärt (Marty 
1916: 142-184). 

Wir wollen nicht diese letzte Lösung - wenn sie überhaupt eine ist - erörtern, 
sondern nochmal über die Aufgaben der analytischen Korrelationen nachden

ken. Und nach allem, was wir gesagt haben, ist Folgendes klar: Marty be
hauptet, daß die analytischen Korrelationen der wahre Kem der SalZlehre und 
der Satzeinheit seien.10 Hinter dem den Satz regierenden Verbum, das den ge
meinten Sachverhalt durch das bildliehe Medium eines Tuus darstellt, steht die 
logische Struktur der analytischen Korrelation. Die Satzeinheit wird also zum 
Nebenerfolg derjenigen Korrelation, die die Einheit der ausgedrückten Gegen
stände stiftet11 

Es wäre aber ein Fehler zu glauben, daß die wesentlichen Umrisse dieser 
'Theorie der Satzform" sich auf der sprachlichen Ebene bewegen: Marty ist 
nämlich der Meinung, daß diese Analysen reiner psychognostischer Natur seien, 
weil sie sich ausschließlich mit psychischen Verbindungsformen beschäftigen. 
Als wir die wichtige RoDe der analytischen Korrelationen in einer Theorie des 
Satzes hervorgehoben haben, war also mit dem Wort "Satz" nicht die in der 
Rede benützte grammatikalische und pragmatische Grundstruktur des Spre
chens zu verstehen, sandem nur die logische Einheit der ausgedrückten psychi
schen Phänomene. 

Wll' stellen uns auf die sprachliche Ebene, indem wir nur versuchen, die fol
gende Frage zu beantworten: Welche sind die Formen, die die Sprachen benüt
zen, um die die Satzeinheit stiftenden Punktionen auszudrücken? 

Diese Frage wird von Marty in zwei verschiedenen Schriften beantwortet: Die 
erste.- Ober subjektlose Sb (1884-1895) -ist den sprachlichen Formen der 
superpositiven Einheit der Urteile gewidmet, die zweite - das Kllsusbuch (1910) -
greift das Problem der sprachlichen Kasus auf. 

IL 

Damit ist das zweite Thema unseres Aufsatzes schon zur Sprache gebracht. Wll' 
wollen dieses Thema erörtern, indem wir zeigen, wie nach Martys Behauptung 
ein Satz zu analysieren ist, wo das sprachliche Gerüst der Kasus eine analytische 
Korrelation ausdrückt (Marty 1940: 192-98). Gehen wir von einem Beispiel aus: 
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Von dem Satz "Der Baum hat Zweige". Dieser Satz drückt ein Urteil aus, oder 
genauer: Ein Hat-Urteil im Busserlsehen Sinne, weil es einsichtig ist, daß auch 
in diesem Falle die Explikation eines Ganzen in seinen unabhängigen Teilen 
stattfindet.12 Nach Marty haben die analytischen Korrelationen nur mit der 
Urteilsmaterie und nicht mit der anerkennenden (oder verwerfenden) Setzung 
zu tun. Der erste Schritt der Martyschen Analyse besteht also in der Unter
sc:heidung zwischen dem, was zum Urteilsakt gehört, und dem, was der Vor
stellung zukommt. die als Grundlage des Urteils fungiert: 

Es gibt: <-> eüa zweigehabender Baum . 
Der zweite Schritt besteht in einem Übersteigen der sprachlichen Ebene und in 
der Erfindung von Begriffen, zwischen denen die analytische Korrelation statt
findet: 

(Der Baum) = der Habende < -> das Gehabte = (die Zweige). 

Der dritte Schritt ist der Folgende: die durch die korrelierten Begriffe gemein
ten Objekte werden zum Subjekt von zwei verschiedenen Doppelurteilen, die 
sie genauer bestimmen (Marty 1910: 83):13 

Der Habende, der ein Baum ist; das Gehabte, das die Zweige sind. 
Hinter dem Satz, von dem wir ausgegaugen sind, steht also eine verwickelte Be
deutungsstruktur, die keine exakte Widerspiegeluug in der Sprache hat und die 
wir auf folgende Weise darstellen können:1 

Es gibt: <->ein Gehabtes-Htzbender. und der Habende ist ein Baum, das 
Gehabte sind Zweige. 

j Es ist nicht schwierig zu bemerken, daß auf der Bedeutuagseb'ene das Vemwn 
fehlt. und das bedeutet - nach Marty - daß Verben rein SprtiChliche Tatsachen 
sind. In einer schroffen Polemik gegen die Strömung der vergleichenden 
Sprachwissenschaft des XIX Jahrhunderts, die das Verbum als die höchste 
Schöpfung des sprachlichen Geistes der indogermanischen Sprachen ansah, be· 
hauptet Marty als deskriptiver Sprachpsychologe, daß dem Verbum keine ex
akte Widerspiegelung auf der Bedeutungsebene entspricht. Auf die Lehre Mi-

. stelis, der sagte, daß 
dem Verbum, das cle.D Satz bebenscbea soU, [ ••• ] allgemein Subjektivitlt und Energie zup
leilt [wild), die sich ia der kriftigea Synthese WD Subjett und Pridieat bctltigt (MistcU 1893: 
44), 

antwortet Marty, daß das Verbum ein Wort ist, das eine Mehrheit verschie
dener Funktionen erfilllt, indem es jede Bedeutuagsfunktion der selben inneren 
Sprachform unterordnet: Dem Bild des Tuos. as 

Es gibt keinen Zweife� daß das Verbum der echte Kern des Kasusgerüsts ist: 
Sich von der rein sprachlichen Natur des Verbums zu überzeugen, heißt also 
den besten StandpUDkt zu gewinnen, um das zu erfassen, was in der grammati
lmlisc:hen Struktur der Kasus nur der "inneren Sprachform• einer Sprache ge
hört. 
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Dieser Standpunkt ist der der Psychognosie, und als deskriptiver Psychologe 
behauptet Marty, so wie u.a. Madvig (Madvig 1875: 138), Br6al (Br6al 1891: 
226-233) und Paul behaupteten, daß Genetiv, Akkusativ, Dativ, usw., Dicht Be
deutungskategorieo, sondern nur sprachliche Strukturen seien, die eine beson
dere innere Spnu:hfonn und eine morphologische., aber keine semantische Einheit 
haben (Marty 1891: 61; Marty 1910: 38; Marty 1940: 193). 

Der Unterschied zwischen den ausgedrückten Bedeutungen und ihrer sprach
lichen Gestaltuug kommt auch zu Tage, indem wir uns fragen, ob der morpho
logischen und grammatikalisdlen Einheit des Kasusgerüsts eine ähnliche Einheit 
auf der Bedeutungsebene entspricht. MartysAntwort ist verneinend, weil es falsch 
ist, daß man von dem Kasussystem ausschließlich Gebrauch macht, um analyti
sche Korrelationen zwischen Begriffen auszudrücken. Das folgende Schema be
gründet diese Martysche Behauptung: 

Schema 1 

NAMB 

KASUSSYSTEM UND BEDEUTUNGSFUNKI'IONEN 

NOMINATIV 

1. eüüacher 
j Name...:N 

VORSTELLUNG 

/ \.2. prädikative 
/ Synthc&e...".•A-8" 

� ./1. tbetischesUrteii. .. :diesesA• 

UIUBIL 
\ -- a) als SubjeJtt..:diaesA isc ein s• 

2. Doppelurteil 
-.....:;.::.,. b) als Prädikat" "dieses A ist ein s• 

KORRElATION-"."UISBCbe der W'll'kuag" 

NOMINATIV MIT 
CASUS OBUOUUS 

KORRELATION MIT 
DBTBRMINA110N_.•ursacbc der Freude• 

DBT'I!RMINA110N--•cfas Bucb wa dir" 
DURal KORRELA110N 

INNBRB SPRACHPORM-"'Clnd des Todes• 

DATIVUS BllCUS-......... "'uicl mibi Tulliola aglt?" 
> BM011VB �B DESAUSDRUCKS 

VOCAUV--·····"-·-·· .. ·-"-·�-.. :::::::::. "at tu, CatuUe, destiDatuS obdura• 
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Das Kasusgerüst erfüllt also eine Mannigfaltigkeit von verschiedenen Funktio
nen und es ist naeh Marty eine verWickelte Verschlingung, wo sieh Betrachtun
gen semantiseher und morphologischer Art vermischen (Marty 1910: 61-68). 

Marty behauptet, daß es notwendig ist, diese Verschlingung verschiedener 
Probleme zu entwirren. Es ist also seiner Meinmag nach notwendig, eine Re
form der Gnunmadlc durchzufiihrcn (Marty 1926: 82-87)t die den Betrachtungen 
semantischer Art den ersten Vorrang gewährt. Für Marty ist die Sprache vor 
allem ein Organ. das die Funktion hat. psychisc:he Phänomene in den anderen 
zu erwecken. Es folgt daraus. daß die richtige Methode einer systematischen 
Beschreibung der Sprache diejenige ist. die die Bedeutungsfunktionen der 
sprachlichen Elemente als Ordnunplaitelium vorzieht.16 

Wie wir schon wissen. ist Marty der Meinung. daß die deskriptive Psychologie 
einen gesamten Oberblick über die überhaupt möglichen Bedeutungsfunktio
nen der Sprache darbietet: Eine wissenschaftlich begründete Grammatik sollte 
daher von einer clu.uvcteristica universlllis der inneren Erfahrung ausgehen. um 
jeder möglichen Bedeutungsfunktion die in einer Sprache sie ausdrückenden 
Sprachformen entsprechen zu lassen.17 

Schema2 

TOPOGRAPHIE DER SPRACHE 

PSYCHOLOGISCHBPORMBN 

UND BBDBUIUNGSPUNK'llONBN 

SPRAau.JOIBSYNONYMA 

PSYCUSCHB 
PHÄNOMBNB 

/NomeD + Kasus: arborest 
THEI1SCHB UlUEILB -Deixis: bocl 

/ ........... Verbum: pluit 

wmm. 
____..- N. + K. + N.: J est (et est) arbor 

DOPPELURTEILE Vetbum: amat 

VO'RSI'BLLUNG DING 



112 

Die Behauptuag Martys, daß der Grammatiker von funktionellen ( d.h. von 
psychologisch-deskriptiven) und nicht von motphologischen Betrachtungen sich 
führen lassen muß, stimmt mit seiner Polemik gegen die vergleichenden Gram
matiker überein. Gegen das Lösuugswort der modernen vergleichenden Gram
matik, nach dem nicht von der Bedeutung, sondem von der sprachlichen Form 
auszugehen ist, führt Marty die methodische Einstellung der philosophischen 
Grammatiken des XVßl. Jahrhunderts an, die von den Bedeutungen ihren Aus
gangspunkt nahmen. 

Diese Stellungnahme wurzelt in der Brentanoschen Unterscheidung zwischen 
deslaiptivem undgenetischem Standpunkt: Ist man an Laut- und Bedeutungswan
del interessiert, dann muß man von den sprachlichen Formen ausgehen; wenn 
man aber versucht, die Spraclle als akluelles Werkzeug zu verstehen, dann muß 
man dieBedeutun&Sfunktionen der sprachlichen Mittel und nicht ihre äußere Ge
staltung analysieren. . 

Die Scharfsinnigkeil dieser Martyschen Stellungnahme ist hervorzuheben.18 

Mir scheint aber, daß gerade in dieser theoretischen Stellungnahme eine dies
mal nachteilige AuswirkuDg der deskriptiven Psychologie auf die Sprachphiloso
phie Anton Martys zu sehen ist: Einerseits sollte die dem morphologischen Mo
ment zugeschriebene untergeordnete Rolle, andererseits die unvergleichbar 
größere Wichtigkeit des unmittelbar aus der au/Jeflprachlichen .Ebene der Psy
chogaosie entnommenen funktionellen Moments, Martyslnteresse für die Iangue 
als Zeichensystem abschwächen. Zumindest bis zu einer gewissen Grenze muß 
man zugeben, daß diese Idee einer (auf der chiiTtiCteristica univel'sa/is der Erfah
rung begründeten) Beschreibuag der Sprache den folgenden Nebeneffekt mit 
sich bringt: Die methodische VerwischUDg der strukturellen Einheit der ltmgue 
als Zeichensystem. Ist das Kasus-System aber ein Gewirr von morphologischen 
und semantischen Elementen, dann muß der Gmmmatiker auf seine strukturellen 
Zusammenhänge keine weitere Aufmerksamkeit lenken: Martys Meinung nach 
muß der Semasiologe die Einheit des Kasussystems erhalten und sich bemühen, 
sein oberflächliches Gewirr zu lösen. 

Die Gefahr dieser Stellungnahme wurde von Jakobsou bemerkt. In seinem 
Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre sagte nämlich Jakobson, indem er sich mit 
Marty auseinandersetzte: 

Iafolgedessen geht der Zurammenhang zwischen dem Zeichen und der Bedeutung verloren 
und die P.ragcn der Bedeutuog werden unrechtmäßig aus dem Gebiete der Zeichenlehre [-) 
augeschaltet (JakobsoD 1936: 24). 

Auf eine tiefgreifendereAnalyse dieses Themas müssen wir jetzt aber verzichten. 
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Anmerkungen 

1 Die Sprache ist •das kunstvoHe Mittel, wocluldl wir uascrc Gedanken uad Gefühle mittei
len• (Marty 1875: 1). Vgl. auch Marty 1908: S3. 

2 •Die Namen 1-·1 können Zcid!en von etwas [-J geaanat werden, indem sie es bedeuten [-1· 

Die Namen &illcl Zcichca u.iscrer Begriffe oder VOIS&CDunpn, indem sie sok:he in uns er

wecken. Das Aussprechen eines Namens ist ein Mittel, im Hörer einen gewissen Begriff 

heMnZUrUfen, und ihn llCIUlt mu darum die Bedeutung ocler den SinD des Namens• 

(Marty 1893: 84 n.l). Marty wlCISChcidet also zwischen dem Bedeuten, d.b. der Punktion 

eines Ausdrucksmittds, in den anderen psydliscbe Pbiaomcne zu crweckcn, und dem, was 
enveckt wird, d.b. der Bedeutung als psycbischcs und intentionales Phlnomen. Pilr eine aus

führlichere Analyse des Marlyschen Begriffs der Bedeutung "8L Spiaic:ci 1989. 
3 Pilr eine ausfübrlichc Polcmilt gegen Wundts Begriff der Spracbpsycbologie vgl. Marty 1950: 

50-78. Martys BcurteUung der Kasuslehre Wundts ist folgende: "Wir haben hler offenkundig 
einen Paß wr uns, wo gewisse spr.u:bllche Unlclscbicde in den Gedanken biaciagetragen 

und wiederum als angeblich adaequate Ausdrucksmethoclen aus ibm abgeleitet werden• 

(Marty 1910: 24). 
4 Bs wäle aber falscb mit Kumda (Kuroda 1972) zu &Jauben, daß in den Mar�JSChen Schriften 

die Beziehung zwischen BedcuiUJigsstrukturen eineneits uad Spmchformcn andererseits so 
dargesteßt wird, wie es Chomsky in seiner tnnsformationeDen Grammatik getan bat.· Nach 

Marty gibt es in der Tat keine traDsformationeUe Operation, die die Bedeutungsstrukturen 

zu den sprachlichen Formen Wlbindct. Marty ist zwar der folgenden Meinung; WOIM 
scheint es mir nicht gut gesagt, daB die KategorieD der wbtlicben Sprachen •Modifika

tionen• [-·1 von jenen [die Bcdeutungskatcgarien) seien. Ich verstehe wohl, daB beide sich 

aü:bt clcckeD, da8 die sprac:blichen Kategorien solches 'YCnDisscn lassen, was in den 
"logiscben• gegeben ist und daneben anderes cntllaltcn, was Dicht "'ogisch•, d.b. Dicht in der 
Bedeutung begründet ist. Aber dieses Verbiltnis SC:bciDt mir nicht glilcldicb bezeichnet da
clun:b, daB man die einen Umgestaltungen ocler Abarten der aadems DCIUlt. DCIUl dabei 
kommt gar nichtzum Ausdruck, daB die spmc:blichcn Kategorien eben auch �enthalten, 

was der Bedeutung heterogen ist und ganz anderen OucUen entslammt• (Marty 1908: 62). 
5 •Und da Klameit nur dUl"ch Analyse zu geben ist, so Ist eine Hauptaufgabe der Bc:sc:luei

bung die Analyse des Seelischen in seine lelzten Elemente, wobei dann die wichdpten Ver

bindunpweisen dieser Elemente namhaft zu machen sind, und auch zu sagen ist, wekhc 
VCibindungcn constant ausgeschlossen sind• (Marty 1903-04: p.S). 

6 ·WJch sage also: die eiptümlic:bste und am meisten charakteristische Aufgabe der obliquen 

Kasus, die dem VomeUunpausdruck dienea, und der sie regiercaden Wörter sei: durdl ihr 
�enwirkcn oder SyDscmantie die Gegcnstinde als unter konclalive Begriffe ocJer 
relative Bestimmungen fallend zu bezeichnen. Und in diesem, aber auch nur in diesem 

Sinne bezr:ichnea diese Worte Relalionen. Sie I1CIUlCD nicht die Relation (dies tun nach der 

pwöhnlichen Mcinwg vidmebr Worte wie Gleiehheit, Kalalitlt, BIBIIISchaft, 7Jel der 
Bewegung), sondem - wie eben bemerkt • die Chgtnslllnde als unter gewisse relative Be

piffe fallend• (Marty 1910: p. 74). Marty scheint hier etwas von MiU entnommen zu haben. 

VJI. Mill l843: J, 1, I 7. 
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1 Älmlic:be Allsicldea rmdet man auch in Wqenem Grundfragen des Spttldlleben.r. "Hören wir 
also dJJre - scbrieb Wegener- und versleben wir die 'lätigfceit, so denken wir VOll wmbcrein 
aa eine Subjectsperson, eine IDteressiertc Penoa und ein sachliches Objcct, aber alle dicsc 

Puakte als unbestimmte, als solche nach dcaca wir rmacn möchten• (Wcpner 1885: 115). 
8 ID dieser Hinsiebt ist Martys Rclatioastbcorie wn der Melnoapc:ben ovencllicdca. Nach 

Melnong sind die bedillgtcn Relationen GegeDStiDde höherer OrdaWlg und können de&balb 

die subjektive Tätigkeit nicbl entbehren. Vgl. Meinong 1898: 400. l 
9 Marty Wlte.rscheidet zwischcn relativen Bestimmungen und Korrelationen, und zwar auf 

diese Weise: "Kun: wlhrcud das Dasein einer Korrelation resp. der begründete Glaube an 
sie, wn der Existenz aller Fundamente und dem begründeten Glaube an sie abhllnglg ist, 
kann wn dem Bestehen eiller relativen Bestimmung schon gesproc:bcn werden, auch wenn 

nur eines cleJselben existiert• (Marty 1908: 411-412). 

10 ADalyti&chc KorrelatiODeil rmden Dicht nur bei GqcnstliDdell (bzw. bei dereil Bcgriß'cn) 

statt, sondem auch zwischen A�ICD. Martyscbeint der Melnuog zu sein, daß jede 

subordinierende VCibindung auf einer aaalytischell Korrelation betubL "Auch viele Satz
glieder - &darcibt Marty - in mehqlieclrir;eD Slilzell haben die Punktion wn Kasus. nur daß 
es sich dabei um Bcpifl'e wn Urteils- oder A��&&��gdnbaltell handelt. die als Koml�tiva in 

Bctnc:bt kommen. Dcutllcb ist dies bei den q. Obic:ktslltzen, wie: ich hörc, er sei Jcraak u. 
dJI., was ja Dicht dem Sinne, solldem nur der lulcrcn und iDDCICll Spmcbf'orm nacb vcr

scbicdcn ist wa: ich böre Wll &einem Kraakscin, und auch äquivalent ist der Wenduog: ich 
b&e von einer ICrankbeit, die iJul befallen habe. A1ldl wenn ich sage: ich tue das, damit 
Friede 'Wade, 10 haben wir deutlieb ein Äquivalent einer Kasusf"ügung wr Ull& ( ... ]. Ebenso 
in: Ehre Vater und Mutter, auf daß es dir wohl pe aur Erden! Und dasselbe gilt bei den 

sog. Adverbialsälzcn ( ... ),den kausaleil [-J, den konsekuti-veil [ ... ] und dgt.• (Marty 1910: 

81). Korrelationcn finden auch bei jeder echten koordinierenden Verbindung wn Ur
teil&inbalten statt, und in dlcscr Hilisicht sind die kopulativen Verbindungen den remotlvca, 
kausalen und konsekutiven lhnlicb. •Obcrau - schreibt Marty -wird eine Mehrheit wn Ur

teilcn aiiSgespmchen Wld gesagt. daß zwischen den betrcrrenden Tatsachen eine pisse 

Relation bestehe. Die Relationen aber sind, wie die Relationen ßbedlaupt, nicht wo Ull& 

•gestiftet•, sondern wngcfunden so pt wie die nichtrelativen Be&t.lmmungcn der Gegen· 

stlode• (Marty 1940: 173). Die Thesis, daß jede kopulative Verbindung cla llber die ver

bundeneil Aussapn binzukommendes Urteil 'YODIUS&Cizt, welcbcs wn den Inhalteil der Jetz
teren prldiziert, daB sie gleicbzeitig tatslcblich wahr sind (Marty 1940: 172), ist John Stuart 

Mil1s Herkunft (MiU 1843: I. 4, § 3). 

11 Auch iD dieser Hinliebt ist Wepncrs Gnmdfi'Ggen dG �zu erwliJUlcn. Wepncr 

ist Dimlicb der Melnuns. da8 die pammatikaliscbe mabeit des Satzes sieb aur der Binbeil 
der 8\llgedriickten HandJuog bcgriinden muß, oder genauer. auf der subjektM:n Erwartung, 

die die einheitlieb sich entwickelnde &du8ertc Erscbcinuog im Hörenden erweckt · (val 
Wepncr188S: 117). 

12 Vgl. HUI&CI'I1939: 269. Vergleich auda dazu Spinicd 198.5: 1QS.110. 

13 •ßicr beppct uns eine pwissc VCJ5Ciuänkuug und lneiaanderscbiebWlJ des Ausclrucks 

zweier fundamental verscbicdeDc:r Weisen der Bepifrlloverblndung, der tom:latival uad der 
attn'butiven (oder determinativen im weitatea Sinne dieses Wortes)" (Marty 1910: 68).1n 
diesem Pallspric:bt Marty von einer ICom:lation mit Determination: Mit einer schon gege. 
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bcncn Kmrclatlon wrbindet sieb eine Determination, die einen von den komlierten Oe

genstlindcn Diber bestimmt. Neben den Korrelalioncn mit Determinationen gibt es aucb • 

nacb Many • Detenninationen du7dl Kom:lationen. Dieser zweite Fall ist gegeben, � 
die Kasussyntaxe zunlcbst eine atuibutivc (prädikative) Syutbcsc [ ... ) bedeutet, womit des 
weiteren, durcb das determiaiereade Glied vemüttelt, eine Komlaiion folgt. So oft beim 

sogennantcn "Besitzverbillllis": "du Haus des Vaters" [-]i oder bei lokalen Bestimmungen: 

"der Baum im Garten" [ ... ). Die regieiCilden Wörter sind hier an und für sieb nicht Komla
dva, SOlldem absolute Begriffe; Haus, Baum, [ ... ) fordem bcdeutunpmlßig kein zweites 

Relatiousgliecl. Was in solcben F"allen also 'VOrliegt, ist zunlcbst eine attributiw Synthese 
wd dann im Ansc:bluß daran erst eine Korrelation; d.h. "das Haus geh/Jrig dem Vatet', "der 

Baum stehmd im Garten• usw. Die Kasussyntaxe, die scheinbar rein korrelativ ist, künt die 

gedankliche Struktur. Es handelt sic:h In diesen FliHen um Detetmilllltionen mil damit WT· 

laiiJpfter Komlation" (Marty 1940: 1�. Derselben äußeren Sprachform • dem Casus ob

liquus · können deshalb zwei wnc:bicdene gedallkliehe Strukturen �tsprccbcn (vgl Marty 

1910: 80). 
14 Wie wir schon gesagt babcn, es wäre aber eia Febler, Marty als ein Vorläufer Chomsltys 

darzustellen. Kihzung und Vcrclnfacbung des Ausdruckes sind für Marty die echten 
Gründe, auf denen der UnteJ&Chied zwiscbcn Spncbe und Deakcn bcnaht, und aucb ia die
ser Hinsiebt ist Marty mit Wegencr einig: "DaB eine explizite W'&CdeJpbe des ps)'Cbiscben 

Lebens und seiner lobalte oft viel zu umständlich wire und olme "spfllll&Wdse" Bezeich
nung [ ... ] uagewölmlicb viel Zeit brauchte, bat in neucrcr Zc.it besonders Wegeocr betont• 

(Marty 1940: 224). F"ur die Gescbic:hte dieses Problems im acbzcbnten Jabrhuadert vgl. Aar· 

sleff 1967: 49-54. 
15 Eine ausfiibrliche Polemik F1Cß den VCISUdJ, das Verbum auf die Dignitit einer Bcdeu· 

tungslcategode zu bcbca, fllldct man in Marty 1926: 48-liO. 
16 •Kurz, in der Bcdeutunplelue wücn die spradllicben Fonneo 'VOJ' allem nach dem Ge

sichtspuaktc der Gleichheit oder Verwandtschaft der Bccleutungen zu ordnen und diese 
selbst in ihrer natllrlicben Ordnung und Systematik, in einem von relativ Einfacberca zum 
Komplizierten fortsc:lueitcnden Aufbau zu bietea• (Marty 1926: 83). 

17 Nehmen wir z.B. die logische Form der Attribution, dann tönDen wir sie sprachlich in foJ. 

genden Weisen ausdrücken: "a) In der Form eines Adjektiw oder Partizips (wie: die· schöne 

Rose), b) in der Form eines Substantivs im Genitiv (wie: die Früchte des Baumes), c) in der 

Form eines mit einer Präposition wrbundenen Substantiw (wie: der Weg nach der Stadt, 

die Reise nacb Rom usw.), d) in der Form eines Aclverbs (wie: boi nyn anthropoi), e) in der 

Ponn eines Substantivs in der Apposition (wie Krilsus, der König)• (Marty 1910: 69). 
18 Es wäre intCftSSBDt, Martys Standpunkt mit demjenigen wn Georg von der Gabeleatz 

(Gabelentz 19012: 95-107) und Jespcrscn zu vexgleichcn. Siebe besoaden Jcspen;ens Philo

SDJ1h1 ofGrammar (Jesperscn 1924: 39-.57). 
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