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sind leider etwas zu kurz geraten. Auch hätte man sich mehr Licht in die Idiosyn
krasien der analytischen und synthetischen Passiv- bzw. Reflexivkonstruktionen 
im Dänischen und/oder Schwedischen vorstellen können.

Alles in allem liegt hier eine sehr scharfsinnige und subtil argumentierende 
fundierte Diskussion zweier zentraler Bereiche der vergleichenden germani
schen Syntax vor. Leider steht zu befürchten, daß auch diese Einsichten Nicht- 
Generativisten kaum zugänglich bleiben werden, -  ein Schicksal, das diese Un
tersuchung mit anderen dieser Art teilen dürfte. Wäre es wirklich zuviel verlangt, 
wenn sich ein Kenner dieser Forschungen wie der Verfasser dieses Buches an eine 
deskriptive und wenig formalisierte Aktualisierung von Lage Hultens Uber
sichtswerk Studier i jamförande nunordisk syntax (1944/1948) machen würde? 
Der Gewinn für die Fachwelt wäre enorm.
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S e k i g u c h i ,  Tsugio: Deutsche Präpositionen. Studien zu ihrer Bedeu
tungsform. Mit Beiträgen von Eugenio C o s e r i u  und Kennosukc E z a w a .  
Hrsg. von Kennosuke Ezawa, Wilfried Kürschner und Isao Suwa. Tübingen, 
Max Niemcyer Verlag, 1994, 8°, VIII, 74 S., 1 Frontispiz. Geb. 28 DM.

Um die deutschen Präpositionen mit ihren vielfältigen Verwendungen geht 
es dem japanischen Germanisten Tsugio Sekiguchi (1884-1958). Die Texte des 
vorliegenden Büchleins sind 1943 ein erstes Mal, in der vorliegenden Form aller
dings auf japanisch 1957 veröffentlicht worden. Kennosuke Ezawa hat zu diesen 
Aufsätzen eine biographische Skizze beigesteuert, die den Autor des Buches als 
einen japanischen Intellektuellen vorstellt; ein ebenfalls beigefügter Vortrag von 
Eugenio Coseriu versucht, ihn an das westliche linguistische Denken anzubin
den, ein eingeklcbtcs Frontispizfoto zeigt einen konzentriert über einen kargen 
Arbeitstisch gebeugten ernsten älteren Mann: es spricht von der kulturellen Di
stanz zu der Heimat dessen, worüber er schreibt: deutsche Präpositionen. Um 
die Präpositionen mit ihren vielfältigen Verwendungen gehe cs: m it ihren  v ie l fä l
tigen  V erwendungen  ist selbst schon einer der Fälle, um die es geht, nämlich das 
,m it der Umstanasbeschreibung‘. Wie hier im Fall von mit, so bespricht S. in den 
elf Beiträgen, die in dem vorliegenden Band zusammengefaßt sind, Gebrauchs
weisen deutscher Präpositionen, an die w ir vermutlich nicht als erstes denken, 
wenn wir uns Gedanken machen über die Verwendung der jeweiligen Präposi
tion. Der Autor entfaltet vor unseren Augen langsam eine Reihe von Exempeln, 
die in ihrer Marginalität letztlich klarer sehen lassen, wo nun wirklich die Ränder 
einer Präposition liegen, und damit auch, was die Verwendungen einer Präposi
tion zusammenhält und wo verschiedene Präpositionen und andere Mittel zum 
Ausdruck einer Funktion Zusammenwirken. Unser Autor wandert durch se
mantisch aneinander stoßende Felder, er weist den einzelnen Gebrauchsweisen 
ihren Platz im weitverzweigten Netzwerk der deutschen Präpositionen zu.

Vielleicht ist es nicht zufällig, daß damit jene Präpositionen im Mittelpunkt 
stehen, die insgesamt selbst schon eine Bedeutung des Beiläufigen, des Nebenher 
tragen. Das „mit, das etwas begleitet“ (16), das an, das eine beiläufige und parti
kuläre Beziehung kennzeichnet, das v on  eines allgemeinen negativen Objektsbe
zugs stehen damit für eine Reihe von Ausdrucksintentionen zur Verfügung, die 
relativ weit von einem lokal gedachten Zentrum der Präpositionalbedeutung 
entfernt sind. Ein besonders gutes Beispiel für den Typ von Präposition, der



offenbar durch die Aufgabenstellung präferiert wird, mag die Präposition an 
darstellen: es finden sich das „an der Inhaltsbestimmung“ (19), das „an des 
stückweisen Fcrtigens“ (20 f.), das „an des Erprobens“ (49f.) sowie das „an des 
Antuns“ (34). Beim Letzten scheint wie beim „zu des Zusatzes“ (38), das im 
Anschluß behandelt wird, schon in dieser Beschreibung auf, welche Art von in
direkter Rollenzuweisung die Präpositionen in diesen Fällen gegenüber reinen 
Objektsmarkierungen leisten. Es wird, wie schon angedeutet, in einer genauen 
Diskussion der Beispiele, auf dem Weg durch die verschiedenen Verwendungen, 
ein Netz zwischen diesen Instruktionen der Indirektheit gespannt. Das geschieht 
zum Teil durch explizite Verknüpfungen, so wenn es in Punkt II um „cue Struk
tur w a s ... au f/von“ (16 f.) geht. Häufiger finden sich allerlei untergründige Ver
bindungen, so von dem gerade genannten Kapitel zu den Bemerkungen zum 
„von  der Identität“ (43 f.). Diese umlaufenden Beziehungen von analogen Be
deutungsstrukturen, die sich über die formalen Mittel verteilen, werden in der 
vorliegenden deutschen Übersetzung mit dem Begriff der Bedeutungsform um
schrieben; dieser Begriff ist ja auch als wesentlich in den Untertitel des Buches 
aufgenommen worden. In Coserius begleitenden Überlegungen wird diesem 
Konzept erhebliche Bedeutung für S.s gesamte Grammatiktneorie beigelegt. Co
seriu stützt sich bei dieser Rekonstruktion nicht nur, ja eigentlich gar nicht, auf 
die vorliegenden Beiträge, vielmehr sucht er Umrisse und Lücken solch einer 
großen Theorie anhand der verschiedenen vorliegenden Arbeiten S.s zu orten. 
Das führt bei dem als zentral angesetzten Begriff der Bedeutungsform offenkun
dig zu erheblichen Schwierigkeiten, sein Gehalt bleibt in einer leichten Unge
wißheit zwischen einer Kategorie, die in allen Sprachen angelegt sein soll und 
dem Verständnis als einer Kategorie der einzelsprachlichen Ausformung solch 
einer offenkundig universal gedachten anderen Kategorie. So scheint uns das 
Wort etwas vor Augen zu stellen, was irgendwo zwischen sensualistisch-pragma- 
tisch Universalem und sozusagen humboldtisch Einzelsprachlichem schwankt. 
Im Hinblick auf die vorliegenden Bilder einer Präpositionen-Ausstellung 
möchte man vielleicht allerdings vermuten, daß der Begriff der Bedeutungsform 
gar nicht auf die Ebene der großen Theorien gehört. Auch die Charakteristik, die 
Coseriu von S.s Gesamtwerk gibt -  „die differenzierteste und ausführlichste 
Grammatik der Sprachverwendung“ (61) -  bestärkt eher diesen Verdacht.

Wir haben zu Beginn der Besprechung angedeutet, wie die Herausgeber des 
Bändchens S.s Ausführungen in den Kontext eines japanischen Diskurses stellen; 
man sollte das auch inhaltlich ernst nehmen. Tatsächlich handelt es sich ja um 
Texte, die eher Kennzeichen japanischer Wissenschaftlichkeit zeigen, um uns 
hier andeutungsweise Hans Galtungs etwas holzschnittartiger Einteilung der 
Wissenschaftsstile zu bedienen. Wenn man das Büchlein in einer interkulturellen 
Sicht so einschätzt, kann es nicht sehr weit führen, Generalisierungen auf der 
höchst abstrakten Ebene der Grammatiktheorie zu suchen. Die von S. explizit 
gegebene Zielbestimmung legt eigentlich einen anderen Einordnungsrahmen 
nahe, -  was, wie wir aus dem Vorwort lernen, nicht hindert, daß S. sich für eine 
Vielzahl von Sprachen und die Verhältnisse zueinander interessiert hat. Es wer
den regelhafte Gebräuche des Deutschen für ein gebildetes japanisches Publi
kum beschrieben, das des Deutschen bereits einigermaßen mächtig ist und in an
deren Sprachen das eine oder andere weiß. Und es scheint, als würde der Grad an 
Abstraktheit und Verallgemeinerung, den der Autor intendiert, den mit diesen 
Grenzen angedeuteten Vergleich von Sprachen nicht überschreiten. Es ist daher 
auch nicht sehr ergiebig, das dazu gewählte Vorgehen an der Methodenstrenge 
,teutonischer4 Wissenschaften zu messen.

S. bietet, wie es scheint, einem vorgebildeten, lernbereiten und konsens
orientierten Leser an, ihm, ausgehend von einem angenommenen gemeinsamen 
Grundwissen, einige überraschende Daten zu erläutern. Schon in dem in diesem
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Bändchen ebenfalls abgedruckten Vorwort zur 1. Auflage von 1943 betont S. ge
nau dieses Ziel. Es gehe darum, für „fortgeschrittene Lerner“ etwas als „beach
tenswerte interessante Erscheinungen“ (1) ins Zentrum einer Untersuchung zu 
stellen, was üblicherweise in grammatischen Übersichtswerken und ähnlichem 
als marginal angesehen werde, ja angesehen werden müsse. Ich denke, man sollte 
den Ausführungen unseres Autors in diesem Geiste nachgehen. Es scheint mir 
dann auch nicht mehr so einfach möglich, das Verhältnis der Kulturen, die ja 
diese Texte überspannen, indem sie die Auseinandersetzung eines japanischen 
Germanisten mit deutschen Sachverhalten zeigen, in jener relativ naiven Eindeu
tigkeit zu beschreiben, wie das der nach fast 30 Jahren praktisch unverändert ab
gedruckte Text Kennosuke Ezawas tut, der S. als „japanischen Intellektuellen“ 
schildert, der seinen „fatalen Personalismus“ (73) nicht zugunsten der „fort- 
schreitende[n] Weltzivilisation“ (ebd.) habe aufgeben können.

Wir wollen zum Abschluß daher noch sehen, wie Texte S.s sich ansehen las
sen, wenn man annimmt, mit ihnen wäre der oben skizzierte wohlmeinende 
japanische Leser dazu gebracht, einige interessante Dinge in sein Wissensbild 
einzubauen. Wir haben oben schon angedeutet, daß die Verwendungen von an in 
diesem Zusammenhang für das Gesamtvorgehen vielleicht besonders erhellend 
erscheinen. Im einzelnen sind die oben bereits zitierten Verwendungen von an in 
den folgenden Beispielen dokumentiert: (1) D er Vorrat an Tabak; (2) leb  habe an 
m ein em  M anuskript noch  etw as au szubessern ; (3) Sich an ein em  rä ch en ; (4) Noch 
bat er  n ich t an m ich g e s ch r ieb en ; (5) Ich  w ill d ie Wahrheit m ein er B ehauptung an 
ein em  B eispiel zeigen .

Schon zu den ersten beiden Verwendungen, die das an der Inhaltsbestim
mung (1) und das an des stückweisen Fertigens (2) betreffen, schreibt S. selbst: 
„Man möge hier besonders darauf achten, wie das an des stückweisen Ferti
gens... in gleicher Weise wie das an der Inhaltsbestimmung in Verbindung mit 
der Form zu-Infinitiv + haben  verwendet wird, um sich von hier aus zu einem 
einheitlichen Typ weiterzuentwickeln, bei dem die einzelnen Bestandteile kaum 
noch unterschieden werden können“ (25). Auch vom an des Antuns (3) und des 
Erprobens (5) heißt es, sie seien sich „in gewisser Hinsicht ähnlich“ (51). Und 
auch in (4), dem „an des sich Richtens an eine Person“ (34) wird bei allen Unter
schieden im einzelnen deutlich, daß es ein ¿m-Schema der Indirektheit gibt, das 
gegenüber dem Zugriff der entsprechenden Kasus -  beim Akkusativ könnte man 
diesen Zugriff mit FI. Weinrich, Textgrammatik der deutschen Sprache, Mann
heim 1993, Disposition, beim Dativ Zuwendung nennen -  eine spezifische Be
ziehung darstellt. Sofern damit eine Bedeutungsrichtung des regierenden Verbs 
ausgestaltet wird, handelt es sich offenbar um eine Spezifizierung d e r  Objekts
funktion, die im jeweiligen Kasus signalisiert wird. Die ¿iw-Instruktion steht in 
diesen Fällen im Hintergrund. Im anderen Fall (z.B. (1), (2) und (4)) steht der 
Junktionswert des Beiläufigen im Vordergrund, das „Beiziehen“. Auch S. selbst 
weist an verschiedenen Stellen auf die Bedeutung der Verben hin, welche es erst 
erlauben, den Junktionswert d es an in den einzelnen Fällen zu bestimmen. Dabei 
scheint mir S. anzudeuten, daß die verschiedenen Informationen zur jeweiligen 
Präposition, die er zu den verschiedenen Arten gibt, in einer Art Schwebezu
stand zu halten und so miteinander zu verrechnen sind: „Dabei sollte man auch 
bei diesem an“, schreibt S. -  und er spricht hier von sehr abstrakten Verwendun
gen in philosophischen Texten -  „die Bedeutungsform, die sich aus den eingangs 
gegebenen Inhaltsangaben ,(es) berührend*, ,(daran) bleibend', ,(es) heranzie- 
nend‘ ergibt, intuitiv als eine Substanz erfassen und gleichzeitig klar feststellen, 
mit was für Verben es verwendet wi rd...  Das Phänomen (hiermit sind Vorstel
lungen wie Oberfläche, Innen und dergleichen gemeint) hat nur die Funktion, 
anzudeuten, wie die Substanz (hier die Verwendung von an) ungefähr aussieht 
und wo sie sich befindet. Wenn man eine Vorstellung davon gewonnen hat, soll
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man sich von ihr unbedingt lösen“ (50). Da mit diesem Zitat der Text endet, 
bleibt unsere Frage offen, wozu und wie wir jene Vorstellung von der Substanz 
vergessen sollen. So scheint uns diese Darstellung anzubieten, uns vor dem ent
fernten Hintergrund jenes örtlichen Konzepts auf die einzelnen Verwendungen 
in ihrer unterschiedlichen Verbbindung einzulassen.

Es ist vielleicht nicht einmal sinnvoll, diese Überlegungen auf die neuere lin
guistische Darstellung der deutschen Präpositionen abzubilden, die im wesentli
chen auf eine kohärente Modellierung der verschiedenen beobachtbaren Ver
wendungen ausgehen, sei cs in einer abstrakten Systemverwendung (vgl. hierzu 
H. W. Eroms, Valenz, Kasus und Präpositionen, Heidelberg 1981), sei es in einer 
handlungstheoretischen Interpretation der körperlichen Basis (vgl. Weinrich 
1993), wo die Relation (KONTAKT) die Basis auch der valenzgebundenen Be
deutungen darstellt.

Man wüßte gern, wie die Beobachtungen zum Gebrauch der Präpositionen, 
die uns das vorliegende Bändchen von Sekiguchi liefert, zu einer Grammatik des 
Gebrauchs des Deutschen beitragen können. Solch eine Neugierde zu wecken, 
war wohl der Zweck, den die Herausgeber mit der Veröffentlichung dieses Büch
leins erreichen wollten.

U n iv e rs i t ä t  Kiel
Germanistisches Seminar
D-24098 Kiel L u d w i g  M.  E i c h i n g e r
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Wortatlas der kontinentalgermanischen Winzerterminologic (WKW). Hrsg. 
von Wolfgang K l e i b e r .  Bearb. von Sigrid Bingenheimer, Manfred Halfer, 
Werner Heck, Wolfgang Kleiber, Maria Petcrs-Ledroit, Petra Pier, Ursula Rcu- 
schenbach-Schulz, Rudolf Steffens, Johannes Venema und anderen. Karten: Lie
ferungen 4 -6  (Schluß), 1994-1996, gr.-2°, 2, 68 Faltkarten; Kommentar (im 
Ringordner): gr.-8°, VII, 407 S.; Wort- und Sachregister: gr.-8°, 131 S. Zus. 
598 DM.

Der Einleitungsband und die ersten drei Lieferungen (1990-1993) sind be
reits in Kratylos 38,1993,114-118 besprochen worden. Dabei wurde die Art der 
Entstehung, Materialbeschaffung und Präsentation ausführlich dargestellt und 
die forschungsgeschichtliche Einmaligkeit des Gesamtunternehmens hervorge
hoben.

Hier gilt es nun, die Lieferungen 4 -6  mit den Karten 63-130 mit deren 
Kommentaren und damit die zügige Vollendung des Gesamtwerkes anzuzeigen 
und abschließend zu würdigen. Die Karten und Kommentare sind nach dem be
währten Verfahren gestaltet. Die Darstellung des Wortmaterials von über 600 
Belegorten des germanischen Kontinentaleuropa einschließlich der osteuropäi
schen Sprachinseln bis hin zum Kaspischen Meer geschieht mittels eines ausge
klügelten Systems geometrischer Symbole. Vom Typ her handelt es sich um ono- 
masiologische oder Heteronymenkarten. Sie enthalten die codierten Antworten
auf die Frage: „Wie sagt man zu ....... ?“ als geographische Wortvarianten (Hetcro-
nymen). Die phonetischen Realisierungen der Ausdrücke sind im Kommentar
teil einzeln aufgeführt.

Die 713 Seiten Kommentare, die als Loseblatt-Sammlung in einem Ringord
ner geliefert wurden, sind einheitlich aufgebaut und dreigeteilt: Unter „Phone
tik, Wörterbuchverweise und Literatur“ rindet sich ein alphabetisch geordnetes 
Verzeichnis aller Wortvarianten und ihrer phonetischen Ümschrift mit genauer 
Ortsziffer und Verweisen auf einschlägige Wörterbücher für Worterklärungen 
und Etymologie. Unter „Sachkunde“ werden, wie bereits in der ersten Bespre-
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