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Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich um die 
überarbeitete Dissertation der Verfasserin aus dem 
Jahre 1989. Thema sind pronominale der! diel das-For
men in der deutschen Gegenwartssprache, die unter 
morphologischen, syntaktischen, stilistischen und 
einigen anderen Gesichtspunkten behandelt werden. 
Am Anfang der Arbeit referiert die Verfasserin die 
traditionelle Einordnung von der!diel das in die Wort
arten Artikel, Demonstrativpronomen und Relativ
pronomen. Im folgenden geht sie vor allem der Ver
wendung als Demonstrativpronomen nach, wobei sie 
das nicht-demonstrative Personalpronomen erlsieles 
in ihre Überlegungen einbezieht. Derldieldas-Prono
mina (D-Pronomina) können nach ihren Befunden 
sowohl deiktisch als auch phorisch verwendet wer
den. Wie erlsieles dienen sie zur Bezugnahme auf Re
ferenten, die als bekannt behandelt werden, machen 
diese aber durch ihre demonstrativen Eigenschaften 
auffällig. Daher sind sie unter Informationsgesichts
punkten, im Gegensatz zu den er/iie/es-Pronomina, 
oft rhematisch.

Die Arbeit besteht laut Inhaltsverzeichnis aus drei 
Teilen (außer Einleitung und Schlußwort): einem so
genannten Theorie-Teil, einem Pragmatik- und Syn
tax-Teil und einem Teil mit Textanalysen. Daneben ist 
stilistisch und formal ein Einschnitt zwischen den 
Pragmatik- und Syntax-Kapiteln des zweiten Teils zu 
beobachten, der offenbar mit einer diskontinuierli
chen Entstehungsgeschichte der Arbeit zu erklären 
ist. So werden etwa die Beispielsätze vor diesem Ein
schnitt teilweise mit römischen Zahlen, teilweise mit 
Großbuchstaben, teilweise gar nicht gekennzeichnet, 
nach diesem Einschnitt nach dem üblichen Verfahren 
arabisch durchnumeriert. Vor dem Einschnitt gibt es 
Fußnoten und eingeklammerte Hinweise auf verar
beitete Literatur; nach dem Einschnitt wird auf Lite
raturhinweise weitgehend und auf Fußnoten ganz ver
zichtet.

Im Theorie-Teil der Arbeit erfolgt die Einordnung 
der D-Pronomina ins System der Wortarten und der 
syntaktischen Funktionsklassen der deutschen Ge
genwartssprache. Hier wird auch die These von 
ihrem rhematischen Charakter entwickelt. Konzep
tionell verläßt sich die Vfn. im wesentlichen auf die 
sogenannte traditionelle Grammatik. Neuere An
sätze der Linguistik werden, soweit sie zur Sprache 
kommen, mit wenigen Halbsätzen abgehandelt und 
dann ignoriert. Dieses Verfahren ist insofern proble
matisch, als die Theorie von der Thema-Rhema-Glie
derung ja im Grunde eine neuere linguistische Kon
zeption ist, von der die traditionelle Grammatik noch 
nicht viel wußte. Hier wäre es also angebracht gewe
sen, sich mit dem Stand der Diskussion vertraut zu 
machen.

Überhaupt vermißt man eine Auseinandersetzung 
mit der aktuellen linguistischen Fachliteratur. Das Li

teraturverzeichnis, mit 146 Titeln ohnedies recht spar
sam, hat seinen eindeutigen Schwerpunkt in den sieb
ziger Jahren. Aus der Zeit seit 1985 sind lediglich sie
ben Titel verzeichnet. Zu praktisch allen diskutierten 
Fragen, von der Syntax über die Semantik, die Stili
stik und die Pragmatik, wurden die aktuellen Stan
dardwerke nicht rezipiert.

Dies führt insbesondere in terminologischer Hin
sicht zu gravierenden Mängeln. Begriffe, die in der 
Fachliteratur Gegenstand erheblicher, teilweise seit 
Jahrzehnten andauernder Kontroversen sind (wie 
etwa Referenz, Definitheit, Deixis, Umgangsspra
che/Hochsprache, Expressivität, Subjekt/Objekt), 
werden mit größter Naivität verwendet, wobei sie ent
weder ganz Undefiniert bleiben oder nur oberfläch
lich bestimmt werden. Immer wieder sind Ungenau
igkeiten in der Konzeptualisierung zeichentheoreti
scher Zusammenhänge festzustellen: Zwischen den 
Gegenständen und Sachverhalten der Wirklichkeit, 
der Handlung der Bezugnahme auf sie, den dazu ver
wendeten sprachlichen Ausdrücken sowie deren 
grammatischen Eigenschaften und lexikalischen 
Konstituenten wird an keiner Stelle der Arbeit sauber 
differenziert.

Der zweite und stärker noch der dritte Teil der Ar
beit versammeln aneinandergereihte impressionisti
sche Kommentare zu Beispieltexten unterschiedli
cher Herkunft. In Ermangelung einer tragfähigen 
theoretischen Grundlage kann das Datenmaterial 
insgesamt nur sehr oberflächlich aufgearbeitet wer
den (obgleich der Vfn. vereinzelt nicht unsensible Be
obachtungen gelingen, etwa zur Serialisierung prono
minaler Satzglieder). Nur wenige der erarbeiteten 
Regularitäten halten einer kritischen Überprüfung 
stand.

Am Ende der Arbeit schlägt die Verfasserin eine 
modifizierte Klassifikation des Pronominalsystems 
der deutschen Gegenwartssprache vor, in der das D- 
Pronomen als demonstrative Variante des Personal
pronomens erscheint. Spätestens hier fällt auf, daß 
die D-Relativpronomina, die vor allem in der 
Schriftsprache einen erheblichen Teil der pronomina
len derldieldas-Verwendungen ausmachen, in der 
Untersuchung unberücksichtigt blieben. Dabei hät
ten gerade sie wertvolle Aufschlüsse liefern können, 
denn viele anaphorische D-Pronomina in Matrixsät
zen entsprechen funktional exakt den Relativprono
mina in nicht-restriktiven Attributsätzen:

(1) Sie begeben sich zur Mittagstafel. Die steht im 
Saal.

(2) Sie begeben sich zur Mittagstafel, die im Saal 
steht.

Dieser Zusammenhang ließe sich textsortentheore
tisch und sprachgeschichtlich mit einer Tendenz zur 
Parataxe in Verbindung bringen und könnte damit 
zur Erklärung der erhöhten Frequenz demonstrativer 
D-Pronomina in der gesprochenen Sprache und im 
aktuellen Zeitungsstil beitragen. -

Nicht.nur unter inhaltlichen, sondern auch unter 
formalen Gesichtspunkten läßt die Arbeit zu wün-
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sehen übrig. Sie ist unsystematisch gegliedert, hoch
gradig redundant und gespickt mit sprachlichen Miß
griffen.

Hardarik Blühdorn
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