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maiical. semantic, pragmatic, and stylistic phenomena involved. A critical essay by 
Viereck discussing the results as well as the shortcomings of the many unpublished 
studies, nolably state exam theses, is a vaJuable addition.

There are a number of interesting resuits from empirical studies which inviie 
comment. I will restrict myself to just a few. Fink, for example, observes ihal older 
loan words (those that have been used by German speakers for twenty years or more) 
are more likely to be pronounced the “ English way” (including the usual phonological 
substitutions) than more recent borrowings. The observation can easily be explained 
from the fact that the persons tested were asked to pronounce words placed before 
them in printed form which were often unfamiliar to them. What many of these people 
came up with was a spelling pronunciation based on German graph/sound relation- 
ships. W hat eise could be expected? Also, the common assumption that advertisers 
in newspapers and sales catalogs do themsclves a disfavor by employing English words 
because people do not understand them does not seem to hold true. These words do 
not have the funciion of identifying or of providing Information. W hat the producl 
is and will do is obvious enough from pictures and the German text. The funciion of 
the English word is not denotation but connoialicn, e.g. ‘advanced (American) tech- 
nology,' ‘weite Welt,' etc. depending on the product so advertised. 1t is therefore not 
surprising to learn (102, 104) that those words are rarely used in (spoken) t.v. com- 
mercials or by the störe personnel selling the producl to a customer. The difierence 
between the gender assigned Television in German (“eindeutig Feminin,’5 55) and in 
the Speech of German-speaking immigrants in Australia (neuter) is Easily explained 
by the different pronunciation and resultant rationale for gender assignment. “Ger
m an’* pronunciation requires that the gender is thai of all other nouns ending in 
-ion. In Australia, gender assignment to the word pronounced the English way is 
probabjy on the basis of closest semantic equivalent, das Fernsehen. It mighl be noted 
that a German pronouncing television the English way and meaning ‘t.v. set' is likely 
to assign it masculine gender on the basis of Fernseher or Fernsehapparat, as evidenced 
in the “ O st-W est-G espräch” put out as a record by the Düsseldorf cabarel 
Kom(m)ödchen back in the 1950's.
Universily o f Wisconsin-Madison - Jürgen Eichhoff

Die Partikeln der deutschen Sprache.
Herausgegeben von Harald Weydl. Berlin/New York: de Gruvter, 1979. x 
+ 545 Seiten. DM 178,-.

1) Die 40 Beiträge dieses Bandes sind umgearbeitete Fassungen der Vorträge, 
die auf dem Kolloquium Deutsche Sprachpartikein (6. - 10.9.1977) in Berlin gehalten 
wurden. Die Gliederung des Bandes zeigt, wie verschiedene Betrachtungsweisen dabei 
eine Rolle spielen: I. “Partikeln und Interaktion" (3-106) befaßt sich mit der Rolle 
der Partikeln (= P .)  im Rahmen der Gesprächsßteuerung, in II. “Syntax” (107-164) 
wird versucht, P. nach syntaktischen Kriterien zu klassifizieren, III. “ Zeit und Raum” 
(165-236) und IV. “Einzelne Partikeln” (237-348) sind nicht so einfach einem me
thodischen Ansatz zuzuordnen, V. “ Bedeutungsprobleme” (349-414) weist auf Mög
lichkeiten und mögliche Konsequenzen der semantischen Beschreibung von P. Daran 
anschließend behandelt VI. “ Argumentation” (415-454) den Status von P. in lo
gischen, mehr oder minder formalen Repräsentationen. VII. “Kontrastiv” (455-500)
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und VIII. '‘Grenzfälle” (501-539) brauchen zunächst nicht näher erläutert werden. 
Ein Schlagwort- (541-542) und ein P. -register (543-545) schließen den Band ab.

2) in I. werden praktisch nur Abtönungsp. und P. ähnlicher Funktion behandelt. 
Diese A rt von P. ist einerseits in grammatischen Beschreibungen des Dt. schlecht 
repräsentiert (s. Rudolph), andrerseits können sie als typische Erscheinungen ge
sprochener Sprache neuerdings besonderes wissenschaftliches Interesse beanspruchen 
(s. Lütten, 31). So haben sie auch Funktionen, die aus den traditionellen Bereichen 
grammatischer Untersuchung herausfallen (s. Bartsch, 375). Diese P. werden in I. 
hauptsächlich unter textlinguistischen, v.a. Gesichtspunkten der Dialogsteuerung ge
sehen. Franck (3-13) plädiert für eine pragmatische Behandlung der P. aufgrund 
ihrer in hohem Maße kontextgebundenen Bedeutung. Koerfer (14-29), Lütten (30- 
38), Quasihoff (39-57), Rehbein (58-74) und Reiter (75-83) behandeln an ver
schiedenen Beispielen und in verschiedener Weise die dialogsteuernde Funktion von 
P., Sandig (84-94) und Vogel (95-106) die in Bezug auf bestimmte Sprechakte.

ln II. finden sich distribuiionelle Untersuchungen zu verschiedenen P., die zei
gen, daß auch im klassischen sprachwissenschaftlichen Untersuchungsbereich die P. 
nicht hinreichend beschrieben sind, daß aber andrerseits solche Untersuchungen der 
Distribution durchaus weilerführend wären. Clement (109-120) und ThUmmel (152- 
164) untersuchen freilich, jedoch bzw . ja  im Rahmen des von ihnen vorgeschlagenen 
syntaktischen Modells. Hartmann (121-138) interpretiert Disiributionsunterschiede 
einer Reihe von P. im Sinn verschiedene] Funktionen derselben Form. Rudolph (139- 
151) vergleicht und prazisien vorliegende P. -klassifikationen.

Der durch die Bedeutung der P. zusammengeschlossene Punkt III. enthält an
sonsten ziemlich unterschiedliche Beiträge: einen zur automatischen Disambiguierung 
(Glas, 164-174), eher semantische (Pelkov, 215-222) und eher pragmatische (König, 
175-186) Untersuchungen zu temporalen P.. eine semantische Untersuchung zu lo
kalen P- (Moilanen, 187-200), sowie zwei “antimerkmalesische” Beiträge zum kind
lichen Spracherwcrb von lokalen (Paprotte, 201-214) und temporalen (Szagun, 223- 
236) P.

Die Arbeiten in IV. sind gegenüber den vorigen durch eine Kombination ver
schiedener Beschreibungsebenen gekennzeichnet. Dabei behandeln Hinrichs (256- 
268) und v. Roncador/Bublitz (285-298) die textstrukturierende Funktion von ein
zelnen P. Abraham (239-255) und Plank (269-284) betrachten differenzierend die 
Verwendung einander ähnlicher P.. entsprechend Rothkegel (299-306) zwei Lesarten 
von wieder. Weydt (335-348) bringt eine genaue semantische und pragmatische Ana
lyse von immerhin. Schlieben-Lange (397-317) untersucht ein bairisches P.-para- 
digma (eh-halt-fei) nach Distribution, Bedeutung, Textfunktion, in Bezug auf Sprech
akte, historische Herleitung und soziolinguistische Interpretation. Eine ähnlich um
fassende Analyse gibt Trömel-Plötz (318-334) für dt. eben/engl. just.

In V. werden die Art der Bedeutung von P. und Bedeutungsunterschiede zwi
schen P. untersucht. Altmann (351-364) bespricht Möglichkeiten zur Disambiguie
rung der verschiedenen Funktionen de? P. selbst. Bartsch (365-377) argumentiert 
dafür, daß die P. keinen Beitrag zu den W ahr hei tsbedingungen von Sätzen leisten. 
Damil ist ihre Beschreibung einem Teil der Grammatik außerhalb der kategorialen 
Syntax und ihrer Semantik zu gewiesen. Posner (378-394) plädiert für eine bedeu- 
tungsminimalistische, an die Wahrheitsfunktion angelehnte Erklärung von Satzver- 
knüpfern (v.a. und), was eine Erweiterung der Domäne der Pragmatik zur Folge hat.
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W eydt (392-413) wendet die Wortfeldanalyse auf doch, immerhin, jedenfalls, we
nigstens an und kommt zu einer semantisch interpretierbaren Unterteilung.

In VI. behandelt Eggs (418-433) die Funktion von P. innerhalb der Argumen
tation. Fischer (434-443) bringt eine logische Repräsentation für bestimmte Bedin
gungssätze. Gerstenkorn (444-454) stellt die Integration verschiedener P. in sein prag
matisches Sprachmodell vor.

Von den kontrastiven Beiträgen (VII.) behandelt Asbach-Schnittker (457-468) 
dt. sondern/aber und engl, but, Paneth (469-478) Übungen zum P. -gebrauch für 
Deutschlernende mit engl. Muttersprache, Stolt (479-487) die Verwendung von mal, 
eben, auch, doch in sog. Erzieherphrasen (mit Hinweisen auf das Schwedische) und 
Wonneberger (488-499) P. im Griechischen, Aramäischen und Hebräischen als 
Sprachen der Bibel.

In VIII. beschreibt Ehlich (503-517) die verschiedenen Varianten von Ή Μ ’ 
als ein tonales Systemoid im Deutschen. Eisenberg (518-527) zeigt die Entstehung 
von neuen Präpositionen (anhand, dank). Letztlich bespricht Richter (528-539) ein 
mundartliches Phänomen, die flexionsähnliche Suffigierung von nebensatzeinieitenden 
Konjunktionen.

3) Der Band ist in zweierlei Hinsicht wertvoll, einerseits bringt er praktische 
Analysen zu einer Vielzahl von P., und vielfach zu denselben P. unter verschiedenen 
Gesichtspunkten, andererseits wird die theoretische Diskussion über die P. weiter- 
gefiihrt. Sie betrifft vor allem die Frage nach der Untergliederung der W ortart P. 
und das Verhältnis von Syntax, Semantik und Pragmatik bei ihrer Beschreibung.

Die Frage, ob und in welcher Weise P. zu klassifizieren wären, bzw. wie P. mit 
mehreren Funktionen zu beurteilen wären, wird bei Franck, Quasthoff, Sandig, H art
mann, Rudolph, König, Plank, Rothkegel, Altmann und Bartsch, je nach Thema mehr 
oder minder allgemein, angesprochen. Ein Beitrag zu dieser Frage sind aber auch, 
vor allem im Syntax- und Semantikteil, die Versuche, Beschreibungslücken aufzu
zeigen bzw. sie zu füllen. Im Anschluß daran wird die Notwendigkeit der syntak
tischen Distributionsanalyse nicht nur in allen Beiträgen von II. (bes. Clement, Thüm- 
mel) vertreten, sondern, in Verbindung mit der semantischen Beschreibung, auch 
besonders von Abraham, Plank, Schlieben-Lange, Trömel-Plötz, Altmann, Bartsch, 
wobei der Status einer solchen Analyse allerdings recht unterschiedlich ist. Wohl mit 
die interessanteste Diskussion ist die der Unterscheidung von Semantik und Pragmatik 
bei der Beschreibung von P. Diese Frage durchzieht praktisch alle bisher genannten 
Beiträge, außer die des eigentlichen Syntaxteils. Wenn auch von einem weitgehenden 
Wirken pragmatischer Faktoren ausgegangen wird, ist die Abgrenzung doch im ein
zelnen unterschiedlich, wenn der Vergleich auch oft schwierig ist (vgl. z.B. Bartsch 
und Posner). ln  den Arbeiten des Semantikkapitels spielen diese Übergänge eine 
wichtige Rolle, aber etwa auch bei Gerstenkorn und dem sehr instruktiven Beitrag 
von Weydt über immerhin.

Ein weiteres Bindeglied zwischen verschiedenen Beiträgen stellt die Frage der 
Verwendung der P. in der Interaktion dar; außer den Beiträgen in I. findet sich diese 
Frage bei Hinrichs, v. Roncador/Bublitz, Trömel-Plötz, aber auch Paneth und Stolt 
behandelt. Eher semantische Fragen bestimmen die Arbeiten von Moilanen, Paprotte 
und Szagun, abstrakter auch die von Eggs und Fischer; anwendungsorientierte Fragen 
distributioneller Art die von Glas, Rothkegel, Asbach-Schnittker und Wonneberger. 
Die Beiträge in VIII. verweisen theoretisch auf Definitions- und Abgrenzungsfragen
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der W ortart P. In diesem Zusammenhang sei der Beitrag von Schlieben-Lange her
vorgehoben, der ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren bei der P. -beschreibung 
andeutet.

Die allgemeine Einordnung in (3) in Verbindung mit (2) sollte dem Interes
senten ermöglichen, zu sehen, wo Dinge stehen könnten, die ihn angehen. Alle Beiträge 
vermögen zumindest neue Informationen zu vermitteln, viele Arbeiten setzen aller
dings die Kenntnis des Standes der P. -diskussion oder sehr spezielle linguistische 
Kenntnisse voraus, so daß die Adresse an “Deutschlehrer im  Ausland” (VI) wohl 
nicht generell zutrifft.

Gerade aufgrund des Umfangs und der auch dadurch bedingten Unüber
sichtlichkeit des Bandes ist es bedauerlich, daß das P. -Register, und auch das Schlag
wortregister, unvollständig und ziemlich fehlerhaft sind (nur zwei Beispiele: aber ist 
im Register für den thematisch auf aber ausgerichteten Beitrag von Asbach-Schnittker 
nicht belegt; im Fremdsprachregister steht je  le ses, das 534 tatsächlich bair. je  
lew ses  lautet). So wird vor allem ein Vergleich zwischen verschiedenen Beiträgen 
zusätzlich erschwert.
Universität Bayreuth -Ludwig M. Eichinger

Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk and Fairy Tales.
Bv Jack Zipes. Austin: Universiiv o f Texas Press, 1980. xxii+201 pages. 
$13.95.

Das Buch von Zipes ist zweifellos nicht nur für Wissenschaftler bestimmt, die 
sich mit der Erforschung des Märchens, seiner Gestalt, seiner Herkunft, seiner Motive 
etc. beschäftigen, sondern für einen weiteren intellektuellen Leserkreis. Der Verfasser 
bedient sich der heute üblichen soziologischen Methode und versucht, seinen Gegen
stand soziologisch und historisch zu bestimmen. Damit stellt sich das Werk zu jenen 
im letzten Jahrzehnt erschienenen Untersuchungen über das Märchen, die eine rein 
volkskundliche, phänomenologische oder tiefenpsychologische Sicht als zu einseitig 
ablehnen. Ausgangspunkt für all diese Arbeiten ist Blochs Ansatz vom utopischen 
Charakter des Märchens; Christa Bürger, Bernd W7olIenweber, Johannes Merkel etc. 
haben hier Vorarbeiten geleistet. Es ist jedoch Zipes’ Verdienst, daß er all diese z.T. 
fragmentarischen Versuche zusammenfaßt und mit Hilfe einer kritischen Theorie, 
die sich vor allem an Bloch, der Frankfurter Schule, Habermas etc. orientiert, un
termauert. Ausgangspunkt seiner Untersuchungen ist die Tatsache, daß die Massen
medien heute zahllose Märchen und Märchenmotive zur Ware gemacht haben, die 
der sich selbst entfremdete moderne Mensch konsumiert. Doch ursprünglich waren 
Märchen mündlich weitergegebene Geschichten, in denen sich die Vorstellungen und 
vor allem die Wünsche und Hoffnungen der einfachen Menschen, des Erzählers und 
der Zuhörer, artikulierten. Jene mündlich weitergegebenen Geschichten werden im 
Englischen nach Zipes mit dem Begriff fo lk  lale erfaßt, im Unterschied zu den fa iry  
tales, die Umformungen der ursprünglichen fo lk  tales durch adelige bzw. bürgerliche 
Autoren darstellen, wobei diese Umformungen vor allem den ideologischen Gehalt 
der Märchen betreffen, die jetzt für ein aristokratisches oder bürgerliches Publikum 
erzählt werden.

Damit sind nach Zipes die eigentlichen Möglichkeiten des Märchens, Kräfte 
freizusetzen, mit deren Hilfe der Mensch sein Geschick selbst in die Hände nehmen


