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Deutsch als Fremdsprache wird vorwiegend im Ausland gelernt und dort -  trotz Go e t h e - 
Institut und Auslandsschulen -  größtenteils an ausländischen Lehranstalten und dann meist 
auch mit im Ausland produzierten Lehrmitteln. Wie solche Lehrwerke beschaffen sind, ist 
einer näheren Betrachtung wert.

Da sind zwei Bücher, offenbar für den Deutschunterricht in Belgien bestimmt, in 
französischer Sprache, also für Frankophone geschrieben, die auf den ersten Blick wie 
Konkurrenzunternehmen wirken: Beide mit Übungen versehen, beide wollen also nicht 
bloße Informationsquellen, sondern zugleich Lern-Bücher sein. Da sich beide „Grammatik“ 
nennen, werde ich als Grammatiker fragen, ob die präsentierten grammatischen Informatio-
nen korrekt und ob sie vollständig sind (dabei wird im Auge behalten, daß „Basiswissen“ 
vermittelt werden soll, daß marginale Besonderheiten und entlegene Varianten also übergan-
gen werden dürfen). Und ich werde auch die Frage stellen, ob die beiden Bücher dem jeweils 
selbst gestellten Anspruch gerecht zu werden vermögen. Auf die beiden Bücher wird mit A 
(für J. A l d e n h o f f ) und B (für H. Bo u il l o n ) verwiesen.

Mein Grammatiktest betrifft sechs Bereiche: Die Flexion im nominalen Bereich; die 
Flexion im verbalen Bereich; die „Abtönungspartikeln“; Satzgliedkategorien; die Wortstel-
lung; die grammatischen Begriffe und Termini.

1. Deklination und Komparation (zur Flexion im nominalen Bereich). -  Die Deklination
der Nomina ist in beiden Büchern brauchbar dargestellt, bei A freilich auf mehrere Kapitel 
verteilt, und man vermißt hier (das gilt für A ganz allgemein) einen zusammenfassenden 
Überblick. Interessant ist, daß die Kasus bei A traditionell in der Reihenfolge Nominativ -  
Genitiv -  Dativ -  Akkusativ angeordnet sind, während B mit der Folge Nominativ -  
Akkusativ -  Dativ -  Genitiv neuere Überlegungen eingearbeitet hat. Aber im Grunde sind 
das drittrangige Entscheidungen. Interessant wird es erst, wenn man nach Einzelheiten fragt, 
etwa nach der Deklination des Adjektivs nach einige und manche-, hier konkurrieren manche 
neue Erkenntnisse und manche neuen Erkenntnisse (Nom. und Akk. Plur.), einiger jüngerer Mitglie-
der und einiger jüngeren Mitglieder (Gen. Plur.). Zu dieser Frage äußert sich A genauer als B, der 
zu manchen nichts sagt.

Die Konkurrenz der Formen deren und derer (Gen. Plur.) verwirrt auch manchen Deutsch-
sprachigen. Recht nahe an der Norm liegt hier B, nach dem deren nur attributiv verwendet 
wird: die Tanten, die Nichten und deren Brüder. Zu derer gibt er allerdings eine seltsame Regel an 
(S. 155): diese Form werde verwendet, wenn ein Relativsatz folge. Das ist zwar richtig, deckt 
aber nur einen Teil der Möglichkeiten ab. In Wirklichkeit gilt derer allgemein bei autono-
mem (d. h. nicht-attributivem) Gebrauch: die Geschichte derer von Meiß. Unbekümmerter, 
aber doch genauer formuliert hier A, der derer nur gelten läßt, wenn ein complement folgt (S.
112), deren aber bei Voranstellung vorschreibt.

Die doppelte Semantik des Komparativs, nach der älter einen „höheren Grad“ anzeigt in 
dem Satz Sie ist wesentlich älter ah meine Schwester., aber einen (gemessen am Positiv) „niedrige-
ren Grad“ in Eine ältere Kollegin war ebenfalls bei diesem Empfang., beschreiben beide Autoren 
recht unterschiedlich. A erklärt den Komparativ (S. 208f.) zunächst als höhergradig, weist 
aber daraufhin, daß er als „relativierende“ Form gelegentlich auch mindergradig aufzufassen 
sei. Solange freilich die Kriterien für höheren bzw. minderen Grad nicht exakt beschrieben 
sind, helfen solche Feststellungen dem Lernenden nicht wesentlich weiter. Und B macht das 
auch nicht besser, wenn er (S. 143) den Komparativ als höhergradige, manchmal aber auch 
abschwächende Form bezeichnet. Das Erklärungsdefizit wiegt schwer, weil das Französische 
und das Deutsche in diesem Punkt nicht deckungsgleich sind; und es ist ärgerlich,weil die 
Forschung das Problem längst gelöst hat.

2. Verbprobleme (zur Flexion im verbalen Bereich). -  Die Darstellung der deutschen
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„Tempora“ zeigt bei beiden Autoren keinerlei Niederschlag der neueren Forschung (D. 
W u n d e r l ic h  1970, R. Bä u e r l e  1979, C a t h r in e  Fa b r ic iu s -H a n s e n  1986, J. Ba l l w e c  1988)1. B 
gibt in wohlbekannter traditioneller Manier für das Präsens vier Zeitwerte an (gegenwärtig, 
zukünftig, vergangen, allgemeingültig), und zum Futur bemerkt er, daß es Zukunft, manch-
mal auch Vermutung signalisiere. Freilich: Eine französisch geschriebene Grammatik unter-
liegt dem handicap, daß Fachsprache und Umgangssprache weitgehend übereinstimmen. 
temps heißt eben auf französisch sowohl ‘Zeit’ als auch ‘Tempus’, present heißt ‘Gegenwart’ 
oder ‘Präsens’, futur ‘Zukunft’ oder ‘Futur’. Da haben es die Deutschen mit ihrer partiell 
germanisierenden Terminologie schon leichter. Wahrscheinlich ist A, der die deutschen 
Tempora einfach durch ihre französischen Äquivalente erklärt, noch zuverlässiger. Und daß 
er in Sätzen wie leb würde kommen., bestimmte Kontexte vorausgesetzt, auch die Möglichkeit 
eines futur du passe sieht, hebt ihn über manchen deutschen Grammatikschreiber hinaus.

Zum Konjunktiv II fällt beiden Autoren nicht viel mehr ein, als daß er (von der 
„Ersatzfunktion“ für den Konjunktiv I der indirekten Rede abgesehen) „irreale“ Bedeutung 
habe. Das kennt man seit langem aus Grammatiken und Lehrbüchern. Daß aber Äußerun-
gen wie Ja, ich würde sehr gerne kommen - lad mich doch einfach ein! ein Umdenken erfordern, 
haben mindestens einige deutsche Grammatiker mittlerweile erkannt. Die Sache ist evident, 
und sie ist trivial. Warten wir ab, wie lange die Unterrichtspraktiker brauchen, um sie 
umzusetzen.

3. Abtönungspartikeln. -  Diese Wörter -  ja, doch, wohl, eben und andere -  werden hier 
nicht deshalb zur Diskussion gestellt, weil sie mittlerweile ziemlich gründlich erforscht und 
umfassend beschrieben sind, sondern weil natürliche und effektive Kommunikation ohne 
sie kaum möglich ist. Wo immer es nicht um theoretische Kenntnisse, sondern um prakti-
sche Anwendung geht, muß den Abtönungspartikeln Aufmerksamkeit geschenkt werden. So 
darf man gerade bei A, der sein Buch nicht für Linguisten, sondern ausdrücklich für alle 
Französischsprachigen, die Deutsch lernen wollen, geschrieben hat und der außerdem die 
Sprachverwendung (usage) über die Norm stellt, Einschlägiges erwarten. Aber die Hoffnung 
wird bitter enttäuscht. Thematisiert sind die Abtönungspartikeln in dem dicken Buch 
nirgends, selbst die zahlreichen Beispiele enthalten gerade mal ein Dutzend dieser Partikeln. 
Man findet sich ratlos angesichts der Frage, wie denn dann der Gebrauch der deutschen 
Sprache angemessen vermittelt werden kann. B, der Jüngere von beiden, hat seine Lektion 
gut gelernt: In Kapitel 7 behandelt er auf knapp zwei Seiten die particules de modalite, erklärt 
sie gut und bringt auch kurz erklärte Beispiele. Viel ist das auch nicht, aber es reicht für 
Einsteiger.

4. Zur Satzstruktur. -  Bei A und bei B wird der Satz mehrfach thematisiert und durch 
eine ausreichende Zahl von Beispielen illustriert. Damit entsprechen beide Bücher der durch 
die neuere Fremdsprachendidaktik gesetzten Norm. Hier soll aber nach Kategorien gefragt 
werden, die sich nicht auf gleiche Art von selbst verstehen (jedenfalls nicht in der außerdeut-
schen Didaktik), die sich aber in der Linguistik weltweit und theorieneutral einen festen 
Platz erobert haben und auch in den meisten der in Deutschland produzierten Lehrbücher 
eine wichtige Rolle spielen. Gemeint ist die dichotomische Beschreibung der Satzglieder, 
d. h. die Unterscheidung von verbspezifischen und aspezifischen Satzgliedern oder, in 
anderer Terminologie, von Komplementen und Supplementen, von Aktanten und Circum- 
stanten, von Ergänzungen und Angaben. Hier handelt es sich nicht um theoretische 
Spitzfindigkeiten, sondern um Kategorien von unmittelbar lernpraktischer Relevanz. Denn 
es ist für das Reden und Schreiben in einer fremden Sprache überaus wichtig zu wissen, 
wieweit die Wahl eines bestimmten Verbs die Struktur des ganzen Satzes bestimmt, mit 
welchen weiteren Elementen man also, sobald das Verb feststeht, noch zu rechnen hat.

1 D ieter  W u n d e r l ic h : Tempus und Zeitreferenz im  Deutschen. 2. Aufl. München 1973. -  
Ra in e r  Bä u e r l e : Temporale Deixis, temporale Frage. Tübingen 1979. -  C a t h r in e  Fa b r ic iu s - 
H a n s e n : Tempus fugit. Über die Interpretation temporaler Strukturen im Deutschen. Düssel-
dorf 1986. -  Jo a c h im  Ba l l w e g : Die Semantik der deutschen Tempusformen. Düsseldorf 1988.
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Diese Komplemente/Aktanten/Ergänzungen, die sich aus der Valenz des jeweiligen Verbs 
ergeben, sind für den Spracherwerb von unmittelbarer Bedeutung. Schon der traditionelle 
Fremdsprachenunterricht hat dem Rechnung getragen, indem er nicht einfach mutter-
sprachlichen Verben das fremdsprachige Äquivalent gegenüberstellte, sondern indem er 
zum Beispiel Präpositionalverben immer mit der spezifischen Präposition zusammen lernen 
ließ: warten auf -  to wait for, sich erinnern an -  se souvenir de (oder auch, dann mit direktem 
Kasus: se rappeier). Daß aber j e d e s  Verb seine spezifischen Begleiter hat und auf diese 
Art die zentrale Struktur des Satzes prägt, ist im wesentlichen eine Erkenntnis der Linguisten 
der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts. Von zwei Lehrwerken, die in der letzten Dekade 
dieses Jahrhunderts erschienen sind, darf man wohl annehmen, daß sie sich diese Erkenntnis 
zunutze machen.

Nichts dergleichen. A’s complement-Begńff (S. 22 et passim) meint unterschiedslos Ergän-
zungen und Angaben, auch Attribute des Nomens und des Adjektivs. Im Zentrum stehen 
das complement d'objet direct und das complement d ’objet indirect der traditionellen französischen 
Grammatik. B verfährt im Prinzip nicht anders. Hier werden einfach die schulgrammati-
schen französischen Kategorien auf die deutsche Sprache übertragen, über zusätzliche, 
erweiterte, präzisere Möglichkeiten ist anscheinend nicht nachgedacht worden. Jedem Va-
lenzgrammatiker muß, wenn er dies wahrnimmt, ein Schauder über den Rücken laufen. 
Aber freilich -  die Bücher sind nicht für Linguisten geschrieben, schon gar nicht für 
Valenzgrammatiker. Und vielleicht ist der lehrpraktische Schaden, den dieses Manko anrich-
tet, viel geringer, als der Theoretiker vermutet, vielleicht hat die naive Übertragung gramma-
tischer Kategorien sogar einen pädagogischen Vorteil. Denn alle Frankophonen kennen 
natürlich diese Unterscheidung zwischen verbspezifischen und aspezifischen Satzgliedern, 
verwenden sie täglich in ihrer Muttersprache, behandeln somit -  unbewußt -  das complement 
d’objet direct als Spezifikum, das complement de temps aber als Aspezifikum usw. Der Schluß 
von L, auf L2 wird bei typologisch verwandten Sprachen wie dem Deutschen und dem 
Französischen in der Mehrzahl der Fälle das Richtige treffen, und das enthebt Lehrer wie 
Schüler der Mühe, ein neuartiges Kategoriensystem überhaupt erst lernen zu müssen. 
Detaillierte und präzise Valenzkontrastierungen sind mit diesem Handwerkszeug freilich 
nicht möglich. Aber Lehrwerke sind am Lerneffekt zu messen, nicht am Ansinnen der 
Grammatiker. Und so bleibt dem Linguisten angesichts von soviel linguistischer Enthalt-
samkeit nur das Staunen darüber, daß es offenbar auch ohne Valenz, ohne Ergänzungen und 
ohne Angaben geht.

5. Wortstellung. -  Es ist bekannt, daß gerade Sprecher des Französischen mit seiner so 
klar und einfach geregelten Topologie Schwierigkeiten mit der deutschen Wortstellung 
haben. Dieses Kapitel sollte also in Deutschlehrwerken für Frankophone eine wichtige Rolle 
spielen. Und diesmal gibt es keine Enttäuschung. Zwar findet man bei A in dem -  auch sonst 
unzulänglichen -  Register kein passendes Stichwort (ordre des mots, position o. a.), und das 
erschwert die Suche nach den einschlägigen Stellen. Aber mit einigem Geschick findet man 
dann doch alles Wichtige über die Besetzung des Vorfeldes, die Stellung der verbalen Teile; 
die Einteilung des Satzes in verschiedene Stellungsfelder (S. 85ff. et passim) darf geradezu 
vorbildlich genannt werden. Und B widmet der Wortstellung den Großteil seines Kapitels 8 
(S. 212-219) und weitere Stellen im Buch. Das ist kompakt und anschaulich gemacht, man 
wünscht manchem Lehrbuch aus deutscher Produktion soviel Detailinformation in so 
ansprechender Verpackung.

Bei der Betrachtung speziellerer Abfolgen trübt sich das Bild etwas. Für die Abfolge der 
K a s u s e l e m e n t e  im Mittelfeld gibt es in Lehrbüchern eine bejahrte Tradition. Für 
pronominale Objekte soll demnach die Abfolge Akkusativ -  Dativ (Sag es ihm.) gelten, für 
nominale Objekte die umgekehrte Folge (Sag deinem Bruder die Wahrheit.). Die Unhaltbarkeit 
dieser „Regel“ ist durch verschiedene Forschungen längst erwiesen, sie läßt sich etwa ablesen 
an dem Beispiel Sag niemandem etwas davon., wo pronominaler Dativ vor pronominalem 
Akkusativ steht und stehen muß, hier ist keine Umstellung möglich. A äußert sich da 
korrekter: Nur die u n b e t o n t e n  Pronomina unterliegen nach ihm der Folge Akkusa-
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tiv -  Dativ (S. 90). Im übrigen verweist er auf die Ordnung der Elemente gemäß steigendem 
Mitteilungswert, was eine unsichere Sache ist, weil sich der Mitteilungswert häufig erst aus 
der Position erkennen läßt (die Frage, ob das Ei früher da war oder die Henne, kann auch im 
Fremdsprachenerwerb zu Verwirrrungen fuhren). B’s Darstellung, nach der für Personalpro-
nomina die Folge Akkusativ -  Dativ, für Nomina die Folge Dativ -  Akkusativ gilt (S. 215ff.), 
ist zweifellos die schwächere, weil diese Regel einem großen Teil möglicher Fälle nicht 
gerecht wird. -  Auch für die Abfolge der A n g a b e n  im Mittelfeld gibt es alte Schulre-
geln. Die älteste und zählebigste läßt sich auf die Formel tekamolo bringen: temporale -  kausale 
-  modale -  lokale Angaben. B empfiehlt statt dessen die Formel telomo. Aber von diesen 
Formeln ist die eine so schlecht wie die andere, denn die Stellung der Angaben beruht auf so 
unterschiedlichen Voraussetzungen (wie Umfang, informatives Gewicht, Textbezug), daß es 
wenig Sinn hat, hierfür eine Normfolge festzulegen.

Eine Norm ist andererseits nötig bei mehrgliedrigen Verbalkomplexen (vgl. obwohl sie 
nicht hatte interviewt werden wollen). A nennt für diese Elemente eine Abfolge, die „der 
grammatischen Abhängigkeit entgegengesetzt ist“ (S. 86). Diese Regel, die Dependenzgram- 
matiker zum Jubeln bringen kann, läßt freilich den Benutzer ratlos, weil ihm kein Lehrbuch 
und erst recht keine Intuition sagt, welche Verbform denn nun von welcher abhängig ist. 
Vielleicht sind die dürftigen Hinweise bei B (S. 125) da doch hilfreicher: Nach ihm steht im 
Nebensatz das finite Modalverb vor dem doppelten Infinitiv (also: daß er wird arbeiten 
können). Das ist zwar absolut unzureichend, aber punktuell richtig. -  Von den zahlreichen 
übrigen Stellungsproblemen ist die sogenannte A u s k l a m m e r u n g  eines, um das 
keiner herumkommt. A sagt dazu gar nichts, wenigstens läßt sich mit Hilfe von Inhaltsver-
zeichnis und Register keine Stelle finden, wo darauf eingegangen würde. B gibt (S. 219) für 
das „Ende des Satzes“ knappe, aber zutreffende und hinreichende Beispiele mit guter 
Erläuterung.

6. Zur Terminologie. -  Die Sorglosigkeit beider Autoren hinsichtlich des verwendeten 
Begriffssystems und der dazu gehörenden Terminologie überrascht. In der Regel werden 
einfach die Begriffe und die Bezeichnungen der französischen Grammatik verwendet; die 
Frage, ob diese überhaupt der deutschen Sprache angemessen sind, scheinen sich beide 
Autoren nicht gestellt zu haben. Geradezu schmerzhaft deutlich wird das bei den W o r t -
k l a s s e n ,  von denen die meisten weder von A noch von B definiert werden -  es wird 
einfach so getan, als seien die lexikalischen Kategorien der französischen Grammatik natur-
gewachsen, als verstünden sie sich von selbst und dazu noch für alle Sprachen der Welt. 
Oder es werden frischweg neue Klassen definiert, deren Verhältnis zu anderen Klassen im 
Dunkeln bleibt. Unter „determinant“ faßt A (S. 29ff.) Artikel und nicht qualifizierende 
Adjektive (diese gemäß französischer Auffassung, also gehören dazu auch mein, etliche, allerlei 
u. a.) zusammen, ohne zu überlegen, ob sich in diese Liste nicht vielleicht auch ein paar 
Pronomina eingeschlichen haben könnten. Daß die Partikeln ganz unzureichend klassifi-
ziert sind, paßt dazu, unterscheidet die beiden Autoren freilich nicht so sehr von manchen 
Verfassern deutscher Grammatiken, die den Fortschritt der letzten Jahrzehnte auch nicht 
recht mitbekommen haben. Es reicht auch nicht, die Sonderklasse der Abtönungspartikeln 
befriedigend zu definieren und sich im übrigen mit Adverb, Präposition und Konjunktion 
zu begnügen.

Der unbekümmerte Umgang mit grammatischen Begriffen und Termini zeigt sich auch 
bei den Verbformen. A’s Minikapitel über passe recent und futur imminent (S. 253) suggeriert 
dem Leser geradezu, daß es diese beiden Tempora auch im Deutschen gebe. Natürlich meint 
der Verfasser nur die deutschen Äquivalente zu den betreffenden französischen Tempora 
(damit zu Sätzen wie II venait d ’arriver. und Tu vas tomber.) -  aber ist es denn legitim, diese 
Bezeichnungen als Kapitelüberschrift in einem Buch zu verwenden, das den Titel „Alle- 
mand“ trägt?

7. Resümee. -  Beide Autoren zeigen ein recht distanziertes Verhältnis zur neueren 
Grammatikforschung. Das verwundert zumindest bei B, der sich ja als Grammatiker bereits 
ausgewiesen hat. Aber man sollte nichts Unbilliges verlangen, zumal der pädagogische
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Nutzen mancher Ergebnisse der neueren Forschung angezweifelt wurde. Vielmehr sollte 
man die Bücher an ihren selbstgestellten Ansprüchen messen. Beide Bücher, deren eines 
sich durch den Untertitel als „progressive Grammatik“, deren anderes sich im Haupttitel als 
„praktische Grammatik“ ausgibt, sind keine Grammatiken im üblichen Sinn. Und sie dienen 
recht unterschiedlichen Zwecken. J. A ld e n h o f f s  Buch ist ein Übungsbuch der deutschen 
Sprache mit grammatisch motivierter Progression. Bei den Übungen handelt es sich, mit 
einer Ausnahme, um Übersetzungen französischer Sätze ins Deutsche; gelegentlich müssen 
auch die richtigen Formen (Endungen) eingesetzt werden. Die gewählten Beispielsätze sind 
keineswegs alle „authentisch“, viele haben den Geruch des angejahrten Übungsbuches an 
sich. Und es scheint bedenklich, daß durch den Schlüssel der Eindruck erweckt wird, es gebe 
jeweils nur eine richtige Übersetzung; man wünscht sich mindestens generelle Hinweise zu 
möglichen Alternativen.

Nun sollte man weder der „grammatisierenden“ noch der Übersetzungsmethode von 
vornherein alle Berechtigung absprechen. Daß beide Methoden von den Urgroßvätern 
stammen, ist kein Beweis für ihre Untauglichkeit; mit beiden hat man lange Zeit gute 
Unterrichtserfolge erzielt. Es sind andere Gründe, die das Buch als gänzlich ungeeignet zur 
Erreichung des propagierten Lehrziels erscheinen lassen. Dieses dickleibige Werk, das sich 
laut Vorwort „a tous les francophones qui desirent apprendre l’allemand“ wendet, ist 
zunächst einmal für Anfänger zu schwierig, weil das Vokabular schon in den ersten Lektio-
nen weit über den Grundwortschatz hinausgeht. Aber auch diejenigen, die in dem Buch 
schon ein gutes Stück vorangekommen sind, finden sich von allen Helfern verlassen, wenn 
sie früher Behandeltes nachschlagen wollen. Denn die 80 Kapitel folgen nicht der gramma-
tischen Systematik, sondern sind „didaktisch“ angeordnet, aber wer kennt schon das didakti-
sche System, das dieser Ordnung zugrunde liegt, und da hilft auch das Register nicht in allen 
Zweifelsfällen weiter. Es ist zum Beispiel äußerst bedauerlich, daß in diesem Register ein 
Stichwort „champ“ fehlt, wo doch A bei der Behandlung der Wortstellung den c/><r;w/>-Begriff 
in sehr überzeugender Weise einsetzt. Diesem Buch fehlt einfach Wesentliches, was ein 
gutes Lehrbuch ausmacht: eine übersichtliche und eingängige Gliederung oder, an deren 
Stelle, ein wirklich hilfreiches Register, ferner ein Wörterverzeichnis und grammatische 
Übersichten. Wenn jemand mit A’s Werk dennoch gut Deutsch lernt, dann ist es jedenfalls 
nicht der Anlage des Buches zu verdanken.

H. Bo u il l o n s  „Praktische Grammatik des Deutschen“ ist -  man soll sich durch die 
beigegebenen Übungen nicht irre machen lassen -  mit Sicherheit kein Lehrbuch der 
deutschen Sprache, sondern eine Wiederholungsgrammatik, die schon früher erworbene 
grammatische Kenntnisse systematisieren will, zugleich ein Nachschlagewerk. Die Gliede-
rung nach Artikel, Nomen, Verb, Adjektiv, Pronomen, Präposition, Adverb, Modalpartikeln 
und Satzbau macht interessierende Einzelheiten schnell auffindbar. Will man etwa Teilbe-
reiche wiederholen, so kann man das Buch dank seinem systematischen Aufbau recht 
nützlich einsetzen. Mehr war ja nicht versprochen; das Buch will nicht „durchgearbeitet“ 
werden. Aber es könnte gut als Begleitmaterial zu einem Lehrwerk verwendet werden. Wozu 
freilich die Übungen, ausschließlich „Herübersetzungen“ ins Französische, gut sein sollen, 
ist nicht klar geworden. Für die bessere Kenntnis der deutschen Sprache oder ihrer gramma-
tischen Strukturen ist auf diese Art schwerlich etwas herauszuholen. Hätte es dieser didakti-
schen Verbrämung wirklich bedurft?

Heppenheim/Bergstraße U lr ic h  E nge l


