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quire a Darwinian perspective on language and language change. Ritt
appears to have started out from a perceived mismatch between non-
categorical changes and categorical rules to capture them (see e. g. bot-
tom of p. 285). By establishing a contrast between categorical rules and
his allegedly superior account, he attacks a strawman. In more and more
corners of linguistics, deterministic principles are yielding to probabilistic
ones which are understood to result from competing forces to which the
linguistic system is subject. A number of theories, both linguistic (e. g.
Optimality Theory) and psycholinguistic (e. g. Connectionism) are capa-
ble of accommodating probabilistic effects. Thus, probabilistic historical
changes as such do not qualify as a justification for having recourse to
a biological approach to language. In fact, Ritt’s own account of the
historical patterns can live perfectly well without its biological founda-
tion. It can be, and actually is, adequately expressed within the frame-
work of Metrical Phonology with the addition of a few assumptions such
as the Principle of Rhythmic Alternation and syllable and word structure
preferences. I think that Ritt’s linguistic account of the historical data is
quite appealing even though it occasionally relies on unsubstantiated
hypotheses (such as the assumed duration of certain words in certain
contexts and assumed differences in contextual preferences of different
words). Critically, however, the attraction of the trochaic pattern falls
far short of necessitating a biological explanation. It is a typical “the-
rich-get-richer” phenomenon which goes by the name of “gang effect”
in psycholinguistics (McClelland & Rumelhart 1981) and which is an
emergent trait of connectionist models (see Chapman & Skousen 2005
for a recent application of this principle in historical linguistics).

Thomas Berg Hamburg (thomas_berg@uni-hamburg.de)
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Sprache ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit leidenschaftlich disku-
tiert wird. Doch ist der Rat jener Wissenschaft, die Sprache zu ihrem
Kerngeschäft gemacht hat, kaum gefragt. Das hält Jürgen Spitzmüller
in seinem Buch über Metasprachdiskurse, das als Dissertation an der
Universität Freiburg i. Brsg. eingereicht wurde, gleich zu Beginn fest.
Und aus dieser Beobachtung heraus formuliert er die These: „Sprachwis-
senschaft und Öffentlichkeit bewegen sich in verschiedenen metasprachli-
chen Diskursen, Diskursen, die oft nicht kompatibel sind und mithin die
Kommunikation von vorne herein erschweren.“ (4)

Spitzmüller untersucht den Anglizismendiskurs in der Zeit von 1990
bis 2001. Die Diskussion um „den Sprachzerfall durch Denglisch“ bzw.
„natürliche Sprachwandelprozesse des Deutschen“ bewegt sich in vielen
Facetten zwischen diesen beiden Positionen. Um Struktur und Gestalt
des Anglizismendiskurses in der genannten Zeit im Besonderen, aber
auch von Metasprachdiskursen im Allgemeinen, zu erforschen, bedient
sich der Autor diskursanalytischer Methoden. Diese Methoden haben
zwar ihren Ausgangspunkt bei Michel Foucault der sog. frühen und mitt-
leren Phase („Archäologie“ bis um 1970, „Genealogie“ 1970 bis Ende
70er Jahre). Der Autor baut aber die foucault’schen Überlegungen zu
einer linguistischen Diskursanalyse aus, die sowohl die Tradition der
Kritischen Diskursanalyse (Siegfried Jäger, Ruth Wodak, Teun A. van
Dijk, Norman Fairclough), als auch der linguistischen Diskursgeschichte
bzw. Historischen Diskurssemantik (Dietrich Busse, Wolfgang Teubert,
Fritz Hermanns, Georg Stötzel, Matthias Jung, Martin Wengeler u. a.)
berücksichtigt.

Als Untersuchungskorpus dienten insgesamt 1380 Dokumente. Mehr-
heitlich befinden sich im Korpus Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, aber
auch Rundfunk- und Fernsehbeiträge, außerwissenschaftliche Literatur
sowie Internetdokumente.

Nach einleitenden Kapiteln zu Forschungsstand, Terminologie, Me-
thode und Korpus charakterisiert der Autor in Kapitel 4 zunächst die
Entwicklung des Anglizismendiskurses von 1990 bis 2001. In den weite-
ren Kapiteln werden vier Aspekte des Diskurses detailliert betrachtet.
Zum Ersten sind es die metasprachlichen Bezeichnungen, einerseits (ver-
meintliche) Deskriptionswörter, andererseits Schlagwörter, die im Dis-
kurs ihre Rollen spielen: „Anglizismus“, „Amerikanismus“, „Schimpan-
sendeutsch“, „Denglisch“ etc.

Als Zweites wird die Metaphorik des Anglizismendiskurses untersucht.
Die Diskursgemeinschaft versucht, das abstrakte Konzept „Sprache“ zu
metaphorisieren um es damit gleichzeitig als Einheit fassen zu können:
Sprache als Substanz, Container, Organismus und Artefakt.

Drittens werden die Argumentationen unter die Lupe genommen. Die
Analyse zeigt zwar einen vielschichtigen öffentlichen Diskurs. Doch lie-
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gen ihm starre Topoi und Spracheinstellungen zugrunde, die aus linguis-
tischer Perspektive schwer nachvollziehbar sind. Beispielsweise die Vor-
stellung der Sprachen als Container, die durch Einflüsse von außen be-
droht werden.

Die Perspektiven des linguistischen Diskurses sind der vierte Aspekt,
den der Autor untersucht. Mit einer Vorstellung wie der „Sprache als
offenem System“ oder dem Einbezug pragmatischer, varietäten- und so-
ziolinguistischer Blickwinkel, hat es die Wissenschaft schwer, in der Öf-
fentlichkeit auf Gehör zu stoßen. Deshalb fragt der Autor nach „Vermitt-
lungsdiskursen“, die den Graben überbrücken könnten � beinahe ver-
geblich: Zu deutlich unterscheiden sich die Perspektiven, zu unterschied-
lich sind die Erkenntnisinteressen.

Die Stärke der Untersuchung liegt eindeutig darin, dass sie nicht nur
eine fundierte Analyse des Anglizismendiskurses leistet, sondern sich da-
rüber hinaus auf die Metaebene begibt: Die Funktionen der Sprache sind
für ihre Sprecher andere als für die Wissenschaft. Sprache als gesell-
schaftliches Symbolsystem wirkt sinnstiftend und kategorisiert Welt. Die
Sprachwissenschaft verliert dies zuweilen aus dem Blick, wenn sie sich
wundert, in der Öffentlichkeit ignoriert zu werden.

Doch auch methodisch ist die Arbeit anregend: Der Autor verwendet
als Grundlage für die Diskursanalyse nicht einzelne Texte, sondern Text-
fragmente, die ein „dynamisches Korpus“ bilden. So wird sichtbar, wie
verschiedene Teildiskurse denselben Text durchdringen.

Diese methodische Erweiterung ist dank Computerhilfe möglich ge-
worden (Stichwort: relationale Datenbanken); der Computer könnte
noch weiter helfen: Mit korpuslinguistischen Hilfsmitteln der (halb-)au-
tomatischen Analyse hätte diese Diskursanalyse vor allem um quantita-
tiv gewonnene Resultate ergänzt werden können.

Die Arbeit leistet somit dreierlei: Sie zeigt, wie eine methodisch fun-
dierte Diskursanalyse angegangen werden kann. Sie bietet eine Analyse
des Anglizismendiskurses am Ende des 20. Jahrhunderts. Doch skizziert
sie darüber hinaus auch die Gestalt von Metasprachdiskursen in Wissen-
schaft und Öffentlichkeit im Allgemeinen � und das stellt eindeutig den
interessantesten Aspekt der Arbeit dar.

Auch wenn Spitzmüller einen tiefen Graben zwischen Wissenschaft
und Öffentlichkeit ortet, könnte seine Arbeit einen Beitrag zur Überbrü-
ckung leisten. Denn er versteht es, wissenschaftliche Komplexität in ein
attraktives Kleid zu hüllen, das durchaus auch ein nicht-fachliches Publi-
kum interessieren müsste.

Noah Bubenhofer Zürich (noah.bubenhofer@access.unizh.ch)
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