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Ludger Hoffmann, Professor für Linguistik 
des Deutschen an der Universität Dortmund 
(vorher Hamburg) und Mitautor der »IDS- 
Grammatik der deutschen Sprache«, hat ein 
Lese- und Studienbuch zur Sprachwissen
schaft herausgegeben. Es ist in enger Ver
bindung mit der Lehrtätigkeit des Verfassers 
entstanden, die Texte sind in der praktischen 
Seminararbeit in Bezug auf ihre Zugänglich
keit und Verständlichkeit für Lernende getes
tet worden, sodass sie auch als Grundlage 
für ein Selbststudium dienen können. Den 
Studierenden der Linguistik und allen, die be

ruflich mit Sprache zu tun haben oder an 
sprachwissenschaftlichen Fragen interessiert 
sind, wird mit diesem Buch ein Apparat von 
Grundlagentexten an die Hand gegeben.

Hoffmann will mit dem Reader »Problemla
gen, Konzeptionen und Arbeitsfelder der 
Sprachwissenschaft vermitteln« sowie »zu 
Vergleich, Kritik und Vertiefung anregen« (Vor
wort, S. V). Worauf es ihm besonders an
kommt, ist, dass der Lernende nicht nurWis- 
sen ansammelt, sondern sich ein eigenes 
Urteil bildet. Deshalb hat er bei der Auswahl 
»argumentative und gesprächsanregende 
Texte Beiträgen mit >So-ist-es-Standpunkt<... 
vorgezogen« (ebd.) und rät seinen Lesern, 
auf die Quellen zurückzugreifen: »Am besten 
informiert man sich aus erster Hand. ... Was 
Humboldt, de Saussure, Bühler und andere 
geschrieben haben, wird auf lange Sicht zum 
Fundament gehören. Die Haltbarkeit des Ak

tuellen ist ungewiß. Einschätzen kann sie nur, 
wer die Geschichte ihrer [der Sprachwissen
schaft, d. Verf.] Probleme und Lösungsver
suche kennt« (ebd.).

Ein Lesebuch zu den w ich tigsten  For
schungsrichtungen und -entwicklungen in
nerhalb der Linguistikzusammenzustellen, ist 
auch dann, wenn man nur die unmittelbare 
Vergangenheit und die Gegenwart einbe
zieht, keine leichte Aufgabe. Die Wissen
schaft von der Sprache beschäftigt sich mit 
einem Gegenstand, der für das menschliche 
Leben und Zusammenleben von zentraler 
Bedeutung ist, und sie hat eine lange Ge
schichte. Entsprechend vielfältig und diffe
renziert sind die Forschungsfelder, die Pro
bleme und Lösungsversuche, entsprechend 
vielstimmig und kontrovers ist der dazuge
hörende wissenschaftliche Diskurs und ent
sprechend umfangreich das »Angebot«, aus
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dem der H erausgeber eines so lchen 
Readers seine Auswahl treffen muss. Er wird 
dabei immer wieder abwägen und auch 
Kompromisse eingehen müssen. Wenn Lud- 
ger Hoffmann Texte mit Überblickscharakter 
in die Sammlung aufnimmt und in seinen Ein
leitungen zu den einzelnen Kapiteln auf der 
Grundlage seiner profunden Literaturkenntnis 
regelmäßig auf weiterführende Literatur, dar
unter auf zusammenfassende Darstellungen, 
verweist, ist dies einerseits eine wertvolle 
Orientierungshilfe für den Benutzer, anderer
seits aber auch eine geschickte Strategie, im 
Rahmen der Möglichkeiten, die die Form ei
nes »Readers« bietet, der Fülle und Differen
ziertheit des Faches Herr zu werden, ohne 
die Sammlung zu überfrachten. Natürlich 
muss man auch sehen, dass aus der Men
ge vorhandener Texte nur eine Teilmenge 
überhaupt für einen Reader geeignet ist: »Be
anspruchtes Vorwissen, Komplexität, Länge, 
Kohärenz des Ganzen, feh lende A b 
druckerlaubnis oder der Praxistest im Semi
nar ließen Texte -  darunter hochgeschätzte 
-  ausscheiden« (Vorwort, ebd.).

Werfen wir einen Blick auf das Ergebnis der 
Auswahl. Die Textsammlung ist in sieben 
Kapitel gegliedert. Kapitel A, »Sprach- 
theorien«, enthält Texte zu grundlegenden 
Bestimmungen und Fragestellungen der 
Sprachwissenschaft, die Auszüge sind Arbei
ten von W. von Humboldt, H. Paul, F. de Saus
sure, K. Bühler, L. Wittgenstein, Ch. W. Morris 
und N. Chomsky entnommen. Es folgen Ka
pitel zu einzelnen Phänomenbereichen der 
Sprachwissenschaft. Kapitel B, »Sprache 
und Handlung«, ist mit einem Übersichts
artikel von J. Rehbein zu ausgewählten 
Aspekten der Pragmatik und weiteren Bei
trägen von J. L. Austin, J. R. Searle, H. PGrice 
und K. Ehlich den Vertretern einer handlungs
bezogenen Sprachauffassung gewidmet. 
Das folgende Kapitel C, »Diskurs und Kon
versation«, führt in gewisser Weise das vor
hergehende fort. Liegt in Kapitel B der 
Schwerpunkt auf der Theorie, geht es in Ka
pitel C um die praktische Anwendung. 
Beispielananalysen authentischer Alltags
kommunikation von K. Ehlich, H. Sacks und 
S. Günthner werden durch die Wiedergabe 
von zwei transkribierten (d.h., in die Schrift
form übertragenen) Gesprächen ergänzt, die 
von L. Hoffmann und A. Redder beigesteu
ert wurden und den Leser einladen, sich zur 
Vertiefung selbst an einer Diskursanalyse zu 
versuchen.

Mit den fo lgenden  K apite ln  w ird  ein 
Perspektivenwechsel vollzogen. Nicht mehr 
das Wesen der Sprache und ihre Funktio
nen in der zwischenmenschlichen Kommu
nikation stehen im Vordergrund, sondern die 
sprachlichen Formen, geordnet nach anstei
gender Komplexität. Kapitel D, »Laute, Töne, 
Schriftzeichen«, enthält Ausführungen von A. 
Martinet zu seinem Konzept der »zweifachen 
Gliederung der Sprache« und zu den artiku- 
latorischen Merkmalen sprachlicher Grund
einheiten sowie von N. S. Trubetzkoy zur

Phonemanalyse. Es folgen Auszüge aus E. 
Ternes' und B. Pompino-Marshalls Einführun
gen in die Phonologie bzw. Phonetik und ein 
Artikel von P Eisenberg zum Verhältnis von 
Morphem und Graphem. Zwei Aufsätze von 
R. Jakobson und W. Labov, die die Anwen
dung phonetisch-phonologischer Erkennt
nisse in der Sprachentwicklungs- bzw. so- 
ziolinguistischen Forschung belegen, runden 
Kapitel D ab. Kapitel E, »Wortform und Wort
struktur«, vere in igt Beiträge von Ch. F. 
Hockett, Th. Vennemann/J. Jacobs, H. 
Bergenholtz/J. Mugdan, E. Sapir, W. Motsch 
und R. H. Robins, die sich mit Fragen befas
sen wie: Was ist ein Wort? Wie sind Wörter 
zusammengesetzt bzw. wie werden sie ge
bildet? Welche verschiedenen Wortarten gibt 
es und wie hat sich die Lehre von den Wort
arten entwickelt? Kapitel F, »Satz, Äußerung, 
Text«, umfasst Auszüge und Aufsätze zur 
Geschichte des Syntaxbegriffs und zu den 
syntaktischen Einheiten (W. Thümmel), zum 
Aufbau des einfachen Satzes (H. Paul), zur 
Wortstellung (O. Behaghel), sowie zu den 
Prinzipien der Zerlegung eines Satzes in sei
ne unm itte lbaren Konstituenten (Ch. F. 
Hockett). Enthalten sind ferner Beiträge zu 
den G rundzügen der A b h ä n g ig ke its 
grammatik (L. Tesniere), der Prinzipien- und 
Parameter-Syntax (N. Chomsky/H. Lasnik) 
und der funktionalen Grammatik (S. C. Dik). 
Über die Satzebene hinaus weisen zwei Auf
sätze zur thematischen Kohärenz im Text (F. 
Danes, L. Hoffmann).

Kapitel G schließlich ist wieder einem die 
sprachlichen Einheiten übergreifenden Pro
blem der Sprachwissenschaft gewidmet: der 
»Bedeutung«. Autoren sind J. Lyons, J. Trier, 
M. Bierwisch, D. Wunderlich, G. Frege, E. 
Tugendhat und U. Wolf, H. Frosch, H. 
Putnam, Ch. Schwarze sowie G. Lakoff und 
M. Johnson. Der Anhang (Kapitel H) enthält 
Materialien zur Vertiefung der in den Kapi
teln D -  F gebotenen Inhalte, u. a. eine Skiz
ze der Artikulationsorgane und Artikulations
stellen, Lautklassifikationen und das Zeichen
inventar der »International Phonetic 
Association<; ferner eine Beschreibung der 
Papua-Sprache Yale von V Heeschen. An
hand letzterer kann der Leser in knapper 
Form nachvollziehen, was es heißt, eine Spra
che zu beschreiben. Neben der Aufnahme 
originaler Transkripte in Kapitel C und eini
ger Aufgaben aus dem Arbeitsbuch von E. 
Nida zur Morphologie in Kapitel E zeigt sich 
an dieser Stelle ein weiteres Mal, dass der 
Herausgeber neben den Inhalten der Sprach
wissenschaft den Lesern auch die Arbeits
weise von Linguisten nahe bringen möchte. 
Dies kann natürlich nur sehr punktuell der Fall 
sein.

Die Übersicht über den Inhalt des Readers 
wäre unvollständig, wenn man die Einleitun
gen des Herausgebers zu den einzelnen 
Kapiteln übergehen würde. Sie vermitteln in 
knapper Form Hintergrundwissen und stel
len Interpretationshilfen mit Bezug auf die in 
den jeweiligen Kapiteln zusammengefassten

Texte bereit. Die Bedeutung der abgedruck
ten Texte, ihrer Verfasser und ihres Werks für 
die Entwicklung des jeweils zur Debatte ste
henden sprachlichen Phänomenbereichs 
werden charakterisiert und die dahinter ste
henden Konzeptionen und Theorien histo
risch eingeordnet und kritisch kommentiert. 
Wo nötig, erleichtern spezielle Erläuterungen 
und Übersichten das Verständnis bestimm
ter Texte. Querverweise auf ältere bzw. neuere 
Sichtweisen eines Problems und auf unter
schiedliche Lösungsversuche »vernet-zen« 
die Kapitel miteinander, und gezielte Litera
turangaben ebnen den Weg zu ergänzender 
und vertiefender Lektüre. Diese Einleitungen 
tragen zum Wert der Publikation wesentlich 
bei.

Zusammenfassend ist zu sagen: Dem Her
ausgeber ist es gelungen , seinem Anspruch 
gerecht zu werden. Die Texte und ihre Einlei
tungen vermitteln ein informatives Bild von 
den wichtigen Gegenständen und Fragestel
lungen der Sprachwissenschaft, das durch 
die authentischen Stimmen der Forscher 
Farbe und Tiefenwirkung erhält. Der Betrach
tungswinkel, der sich in der Auswahl und der 
spezifischen Gestaltung der Einleitungen 
dokumentiert, wird der Breite und Vielfalt 
sprachwissenschaftlicher Forschung in ho
hem Maße gerecht. Dass der Herausgeber 
bei der Zusammenstellung der Auswahl an
dererseits auch seinen eigenen w issen
schaftlichen Überzeugungen folgt und Tex
ten, in denen eine handlungs- und funktions
bezogene Sprachauffassung vertreten wird, 
verhältnismäßig breiten Raum gibt, erscheint 
mir legitim. Der Abdruck der Texte ist edito- 
risch verantwortungsbewusst, die Textgestalt 
entspricht jeweils dem Original, nur offenkun
dige Errata wurden verbessert. Druckfehler 
in den Einleitungen sind leider trotz beige
gebener Corrigenda-Liste noch nicht völlig 
ausgemerzt. Z. B. ist »Komplexes Handeln« 
von J. Rehbein 1977 und nicht 1978 erschie
nen, wie an mehreren Stellen angegeben 
wird (S. 104, 105, 204, 209).

Die Anschaffung des Buches ist allen, die 
sich lehrend und lernend mit Sprache be
schäftigen, sehr zu empfehlen. Es dürfte sich 
als ein äußerst nützliches Informations- und 
Arbeitsmittel erweisen.

Barbara Kraft, Mannheim

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für deutsche Sprache.
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