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F risch ausgepackt

Kirsten Adamzik (2004): Sprache: Wege zum Verstehen. 2. Auflage. Tübingen/
Basel: Francke.

Rezension von Elke Donalies

»Was erträumt sich ein Autor von Rezensionen sei
nes Werks? Er hofft auf einen verständigen und ver
stehenden Leser, der das Werk offen und akribisch 
liest, mit Bedacht, nachdenklich und vollständig vor 
allem, der selbst viel von der Sache versteht, 
vielleicht an den gleichen Problemen gelitten hat, der 
darum gut versteht, womit man als Autor zu kämp
fen hatte, der kompetent beurteilen kann, was man

erreicht hat, was nicht, der einem Fehler nachweist, 
die man willig als Fehler akzeptieren kann, der dabei 
seinen eigenen Standpunkt relativiert, der versucht, 
dem Autor gerecht zu werden, der auch an seine 
Leser denkt, der eine Idee hat, wozu die Rezension 
gut ist, der vielleicht seinen Lesern das Objekt der 
Rezension schmackhaft macht, der ein Mittler zwi
schen dem oft sperrigen Werk und seinen potenziel-
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len Lesern ist. Der Autor denkt sich den Rezensenten 
als einen ersten, den idealen Leser. Und er möchte 
vor allem etwas Lob ...«

So schön hat sich das Hans Heringer (1991) er
träumt. Und ein so schöner Traum soll doch 
wenigstens einmal wahr werden.1 Ich schicke vor
aus, dass es mir 
kein bisschen 
schwer gefallen 
ist, diesen Traum 
wahr werden zu 
lassen, denn das 
Buch, das ich hier 
rezensiere, näm
lich die zweite be
richtigte und aktu
alisierte Auflage 
von Kirsten
Adamziks »Spra
che: Wege zum 
Verstehen«, hat 
alle Offenheit, al
len Verstand und 
vor allem alles Lob 
dieser Welt ver
dient.

Vollständig möge 
ein Rezensent ein 
Werk also lesen?
Das ist bei »Spra
che: Wege zum 
Verstehen« oh
nehin obligato
risch: Es ist näm
lich nur sekundär 
als Rumstöber- 
und Nachschlage
werk2 gedacht; primär soll man es »von vorne nach 
hinten lesen« (S. VII). Das mag angesichts der 296 
eng bedruckten Textseiten vor allem die von 
Adamzik avisierten Studenten und Sprach- 
interessierten erst mal erschrecken, aber »Sprache: 
Wege zum Verstehen« liest sich ganz und gar leicht 
an etwa sieben ehrgeizigen Abenden einer einzigen 
Woche bei einem theatervorhangroten Nero d’Avola. 
(Ich nehme an, dass sich »Sprache: Wege zum Ver
stehen« auch ohne meine speziellen Linguisten
kenntnisse ganz und gar leicht liest, dann vielleicht 
an zehn ehrgeizigen Nachmittagen bei einem star
ken armenischen Kaffee.) Die besondere Lese
leichtigkeit ergibt sich daraus, dass Adamzik unsere 
mitunter ja etwas flüchtigen Lesergedanken bei der

Trense nimmt und derart sensibel durch den Parcour 
der Spracherkenntnis führt, dass man ihr gerne und 
vertrauensvoll folgt.

Naturgemäß ist der Parcour der Spracherkenntnis ein 
schwerer und gefährlicher Parcours: Ein Autor ver
zettelt sich hier schnell in all seinem angesammelten

Wissen oder vergröbert 
im Bemühen um didak
tische Vermittlung bis 
zur Unkenntlichkeit; ein 
Leser fühlt sich schnell 
von zu vielen Fakten 
überrannt oder sperrt 
sich mauleselig gegen 
zu viel Didaktik und 
Reduktion. Man ahnt, 
wie viel Selbstdisziplin 
und wie viel Empathie 
Adamzik aufgewandt 
hat, um einen so leicht
gängigen und dabei so 
effizient lehrreichen 
Parcours aufbauen zu 
können von den
Ursprungsmythen der 
Sprache über die
Sprachfunktionen, die 
Sprache als Mittel des 
Denkens, die Ge
brauchsbedingungen 
der Sprache, über die 
Struktur komplexer 
Wörter, den Satz als 
Drama, über Gemeintes 
und Mitgemeintes, über 
eine kommunikative 
Ethik bis hin zu Fragen 

der Textproduktion und 
-rezeption, Fragen des Stils und der Textsorten
spezifik.

Dabei nimmt sie en passant, man merkt es kaum, 
allerlei Hürden wie die der Fachterminologie und der 
professionellen Fachdiskussion: Fachtermini hat sie 
so viele wie nötig, so wenige wie möglich3 benutzt 
und uns meist merkfreundlich motiviert (z.B. »... 
bezeichnet man als Diachronie zu griechisch dia- 
>durch< und chronos >Zeit< ... «, S. 14)4; Fach
diskussionen hat sie auf das kernig Wesentliche re
duziert, vieles Entbehrliche mutig weggelassen. 
Natürlich kann man sich nun streiten, was entbehr
lich ist -  aber da will ich, wie Heringer es von allen 
Rezensenten so schön erträumt hat, doch einfach mal
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meinen Standpunkt relativieren: Zugegeben vermis
se ich manches (Wittgenstein zum Beispiel); man
ches nimmt mir zu viel Platz ein (Saussure zum Bei
spiel5 oder die mitunter etwas länglichen Feinst- 
interpretationen einiger Textbeispiele); manches 
könnte ich entbehren (die zu vielen, inzwischen 
inaktuellen Textbeispiele zu DDR-Verhältnissen zum 
Beispiel). Aber man kann es genausogut auch genau 
so machen, wie Adamzik es gemacht hat. 
Bekanntlich führen viele Wege zum Verstehen.

Adamziks elegantes En-passant ist übrigens 
überhaupt das Hauptmerkmal von »Sprache: Wege 
zum Verstehen«: En passant streut sie in ihre 
vielaspektige Sprachbeschreibung allerlei über die 
Geschichte der sprachbeschreibenden Wissenschaf
ten mit all ihren Höhen und Tiefen, Kämpfen, Siegen 
und Niederlagen6 ein. En passant macht sie den 
Leser bekannt mit den Basics der Sprachwissen
schaft, mit den Grundgedanken der Gründerväter 
wie Humboldt, Saussure, Bühler, Jakobson, Tesniere, 
Martinet, Chomsky. En passant lehrt sie Praktisches 
z.B. über den »Nutzen und Nachteil des Nominal
stils« (S. 177), über die »visuelle Strukturierung des 
Textes« (S. 201) oder über den »Schrumpfstil« (S. 
207). En passant sagt sie, wie Wörterbücher gemacht 
werden, wie sie effizient zu benutzen sind, was man 
von ihnen erwarten kann und was nicht. En passant 
sensibilisiert sie für Probleme, z.B. für »Probleme der 
rein distributionellen Sprachanalyse« (S. 119) oder 
für »das Problem der Satzdefinition« (S. 1847), und 
liefert klare Pro- und Contra-Argumente. En passant 
packt sie alles Wesentliche über Sprache, Sprach- 
beschreibung, Sprachwissenschaften in ihr Buch. 
Und wir alle haben am Ende des Buchs viel begrif
fen und klappen es angeregt zu. Wenn das kein Lob 
verdient ...

Lob verdient »Sprache: Wege zum Verstehen« 
schließlich auch für den attraktiven Kaufpreis (18,90 
Euro) und für die aparte Aufmachung: Ein Sachbuch, 
auf dessen augengefällig reihenblaurotem Cover 
René Magrittes berühmte Pfeife mit der berühmt ir
ritierenden Bildunterschrift »Ceci n’est pas une pipe«

(»Dies ist keine Pfeife«) abgebildet ist, muss doch 
einfach verlocken, oder?

Anmerkungen

1 Heringer selbst musste leider in der Wirklichkeit eines doppelten 
Verrisses wach werden. Wie immer amüsant nachzulesen bei 
Heringer, Hans Jürgen (1991): In die Zange genommen. Zur 
Doppelrezension Glinz/Abraham. In: ZGL 19, S. 339-345.

2 Weil es bis auf die letzte Seite randvoll gepackt ist mit Wissen, ist es 
unvermeidlich eine weite Bleiwüste; angenehm aufgelockert wird 
diese Bleiwüste aber zum einen durch anschauliche Tafeln, Tabellen 
und Übersichten sowie pfiffige Textbeispiele (darunter Klassiker wie 
Kleists >Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim 
Reden< oder Bichsels >Ein Tisch ist ein Tisch<), andererseits durch 
die Randtitel, die auf einen schnellen Blick über den Inhaltjedes ein
zelnen Abschnitts orientieren (z.B. »Das sprachliche Zeichen hat 
zwei Seiten«; »Die Verbindung ist arbiträr«; »Onomatopoetika«; 
»Die Inhaltsseite: signifié«; »Die Ausdrucksseite: signifiant«).

3 Termini hat Adamzik zusätzlich in ihrem soliden Glossar am Ende 
des Buches erklärt (S. 311-336).

4 Bemerkenswert ist Adamziks Aufmerksamkeit gegenüber Termini: 
»Tesniere hat in seinen Ausführungen die Mitspieler (sozusagen die 
Hauptrollen) als >actants< und die Umstände (und Nebenrollen) als 
>circonstants< bezeichnet. In der deutschen Valenztheorie haben sich 
dafür leider die weniger sprechenden Termini >Ergänzungen< und 
>Angaben< durchgesetzt« (S. 167). So auch: »Der einmal vorgeschla
gene und m.E. sehr geeignete Ausdruck >Ritualia< hat sich leider nicht 
durchgesetzt« (S. 226).

5 Was man einer Wahlgenferin natürlich nachsieht.

6 Die konzise und kompetent kommentierten Hinweise am Ende des 
Buchs auf aktuellste Literatur, aber auch auf Klassiker der Linguis
tik geben erste Empfehlungen zur Vertiefung einzelner Themen
komplexe wie »Sprachkontakt«, »Geschichte der Sprachwissen
schaft«, »Rechtschreibreform«, »Wortbildung«, »Interkulturelle 
Kommunikation«, »Text- und Gesprächslinguistik«, »Sprach- 
erwerb« (S. 306-312).

7 En passant lernt man dabei auch Elementares aus der Wissenschafts
methodik: »Eine allgemein akzeptierte Satzdefinition würde also be
deuten, dass man zu einer vereinheitlichten linguistischen Theorie 
gelangt ist. Ist eine solche nicht erstrebenswert, würde sie uns nicht 
endgültig die >Wahrheit über die Sprache< sagen?« (S. 185) -  natür
lich nicht. Oder: »Ist es Aufgabe der Linguistik, Gebote, Gesetzes
tafeln für die Kommunikation aufzustellen oder sich gar als Richter 
über >Kommunikationsverbrecher< zu betätigen?« (S. 241) -  natür
lich nicht.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deut
sche Sprache in Mannheim.
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