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Markus Steinbach: Middle Voice. A comparative study in the syntax-se-
mantics interface of German. (Linguistik Aktuell/Linguistics Today, 50)
Amsterdam: Benjamins 2002. xii � 340 Seiten.

Patricia Cabredo Hofherr

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die syntaktische und semantische
Analyse verschiedener Reflexivkonstruktionen im Deutschen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Mittelkonstruktion. Die Mittelkonstruk-
tion (das Buch liest sich leicht) gehört mit den reflexiven anti-kausativen
(sich öffnen) und den inhärent reflexiven Verben (sich erkälten) zu den
unecht reflexiven Verben, bei denen das Reflexivum keinem Argument
des Verbs entspricht; bei echt reflexiven Verben hingegen hat das Reflexi-
vum Argumentstatus (sich rasieren).

Die vorliegende Studie bietet eine detaillierte Darstellung der Eigen-
schaften der Mittelkonstruktion im Deutschen sowie eine Einordnung
der deutschen Mittelkonstruktion in den Kontext des Mediums in den
indoeuropäischen Sprachen. Der Autor argumentiert überzeugend, dass
das nicht-argumentale Reflexivum im Deutschen sich syntaktisch nicht
von dem argumentalen Reflexivum der echt reflexiven Verben unter-
scheidet: in beiden Fällen ist das Reflexivpronomen Akkusativobjekt in
einer syntaktisch transitiven Struktur. Die syntaktischen Unterschiede
zwischen argumentalen und nicht-argumentalen Reflexivpronomen führt
der Autor auf den semantischen Unterschied zwischen argumentalem
und nicht-argumentalem Gebrauch zurück. Im Anschluss an die syntak-
tische Analyse des Reflexivpronomens entwickelt der Autor eine Bin-
dungstheorie, die die Vorschläge in Reinhart & Reuland (1993) auf-
greift und mit Blick auf die Eigenschaften des Deutschen abwandelt.
Insbesondere argumentiert der Autor, dass das Deutsche nur über einen
Typ reflexiver Formen verfügt und mithin keine Unterscheidung zwi-
schen starken und schwachen Anaphern (R&Rs SE and SELF anaphors)
benötigt wird. Argumentale und nicht-argumentale Reflexiva unterschei-
den sich in Steinbachs Theorie in Bezug auf das Merkmal [R]: Nicht-
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argumentale Reflexiva sind als [�R] spezifiziert und müssen aus diesem
Grund eine A-Kette mit einem [�R]-Ausdruck bilden. Argumentale Re-
flexiva sind [�R] und bilden eine eigenständige A-Kette, der eine eigene
Argumentrolle zugewiesen werden kann. Nicht-argumentale Reflexiva
hingegen sind [�R] und nur die A-Kette, deren Teil sie sind, kann die
Argumentrolle erhalten, die der Position des Reflexivums entspricht. Das
erste Argument des Prädikats kann in diesem Falle nicht mehr in der
Syntax projiziert werden (216). Da A-Kettenbildung in dieser Analyse
auf Positionen beschränkt ist, in denen struktureller Kasus zugewiesen
wird (187�188), und der Autor ferner argumentiert, dass Dativ im Deut-
schen kein struktureller Kasus ist, sind dativmarkierte Reflexiva von
Kettenbildung und somit von der Mittelkonstruktion ausgeschlossen.
Man mag es bedauern, dass der Autor die Analyse in Dobrovie-Sorin
(1994), die, wie er an anderer Stelle selbst bemerkt, der seinen am nächs-
ten kommt, nicht näher diskutiert.

Das Merkmal [R] dient in dem vorgeschlagenen System ausschließlich
der Steuerung der Kettenbildung: das Merkmal [R] kann nicht als [refe-
renziell] aufgefasst werden, da beispielsweise das expletive Subjekt es als
[�R] Element zählt (194). Der Vorschlag Steinbachs, dass das Merkmal
[�R] nur Elementen zugewiesen werden kann, die morphologisch maxi-
mal unterspezifiziert sind, ist nicht mit Theorien vereinbar, die die Pro-
nomen der 3. Person als “Nicht-Person” analysieren (Benveniste 1946):
Die Pronomen mich und dich wären dann morphologisch spezifizierter
als sich, womit die Mittelkonstruktionen der 1. und 2. Person inkorrek-
terweise ausgeschlossen wäre.

Für syntaktisch unprojizierte Argumente nimmt Steinbach zwei se-
mantische Operationen an: Saturierung durch einen semantischen Ope-
rator (in der Mittelkonstruktion: durch den generischen Operator) oder
Reduktion (für reflexiv-anti-kausative und inhärent-reflexive Verben).
Steinbachs Analyse zufolge ist die Saturierung durch existenzielle Quan-
tifikation, die z. B. in den romanischen Sprachen zur Verfügung steht,
im Deutschen nicht möglich, da diese Interpretation vom werden-Passiv
abgedeckt wird.

Der Autor hebt selbst hervor, dass die vorgeschlagene Analyse nicht
unbedingt auf andere Sprachen übertragbar ist. Die vorliegende Mono-
graphie bietet zukünftigen sprachvergleichenden Studien zu nicht-argu-
mentalen Reflexivkonstruktionen eine wertvolle Quelle, die eine kennt-
nisreiche und detaillierte Beschreibung der deutschen Daten zugänglich
macht.

Patricia Cabredo Hofherr Paris (cabredo@linguist.jussieu.fr)



Kurzrezensionen 293

Literatur
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J¸rg Fleischer

In dieser populärwissenschaftlichen Abhandlung geht es um Lexeme zu-
meist hebräischen Ursprungs, die über (west)jiddische Vermittlung ins
Deutsche gelangt sind. Dass in deutschen Varietäten eine beträchtliche
Anzahl solcher Lexeme existiert, ist schon länger bekannt � beispiels-
weise hat Stern (2000) aufgezeigt, dass eine eindrückliche Anzahl davon
in deutschen Basisdialekten bezeugt ist.

Althaus geht es neben einer Darstellung der betreffenden Lexeme um
eine Diskussion der Entlehnungswege. Neben dem ausgestorbenen West-
jiddisch kommt als andere potentielle Quelle das Rotwelsch in Frage,
“die historische Gaunersprache, seit dem ausgehenden Mittelalter be-
kannt und bis ins frühe 20. Jahrhundert in Betrüger- und Verbrecherkrei-
sen weitergegeben” (19). Im öffentlichen Diskurs werden beide Varietä-
ten oft miteinander gleichgesetzt, womit “unwissentlich die Verleumdun-
gen der Nationalsozialisten” (19) aufgenommen würden. (West)Jiddisch
und Rotwelsch werden aber auch in der Lexikographie miteinander ver-
mengt: An zahlreichen Beispielen wird nachgewiesen, dass Lexeme, die
gemeinhin dem Rotwelschen zugerechnet werden, wohl eher aus dem
Jiddischen übernommen sind.

Dieser Nachweis ist ein Verdienst, dessen Kenntnisnahme man sich für
künftige Auflagen der gängigen etymologischen Wörterbücher wünschte.
Allerdings muss jeder Einzelfall genau geprüft werden � immerhin hat
nach Stern (2000: 18) “Vermittlung über das Rotwelsche” direkt in die
Basisdialekte durchaus ebenfalls stattgefunden. Althaus’ Polemik über
die Wiederaufnahme der nationalsozialistischen Verleumdungen durch
die Gleichsetzung des Jiddischen und der “Geheimsprache der Deklas-
sierten” (19), die ebenfalls aus dem Hebräischen schöpft (dies ist bei-
spielsweise beim Jenischen, der Sondersprache vieler Fahrender, der
Fall), mutet allerdings seltsam an: Ist für den Diskurs etwas gewonnen,
wenn man zeigt, dass die Gleichsetzung der beiden Varietäten unberech-
tigt ist und deshalb die “jüdischen Wörter rehabilitiert” werden � nicht
jedoch die tatsächlich “gaunersprachlichen”? Der Schluss, dass in diesem
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Fall die Verleumdung berechtigt wäre, drängt sich geradezu auf, kann
aber nicht ernsthaft in der Intention des Autors gelegen haben.

Neben Fragen der Wortgeschichte und des Diskurses über diese be-
handelt Althaus das Auftreten von Jiddismen im heutigen Deutsch, wo-
bei hauptsächlich die Pressesprache berücksichtigt wird. Vor dem Natio-
nalsozialismus hatten Jiddismen eine spezifisch jüdische Konnotation,
heute hingegen werden durch sie nur noch selten “jüdische Assoziationen
aufgerufen” (122), sie erfüllen damit eine gänzlich andere Funktion als
früher. Wie kommt es zu dem heute beobachteten gehäuften Auftreten
dieser Lexeme? Außer einem Verweis auf die “Vagheit dieser Ausdrücke”
(115) oder der Feststellung, dass sie “in stilistischer Hinsicht ungewöhn-
lich offen” (116) seien, werden keine Erklärungen angeboten.

Die Lektüre der Abhandlung wird durch ein nicht immer klar nach-
vollziehbares Vermischen der Ebenen der Beschreibung der Lexeme jid-
discher Herkunft im Deutschen und dem (öffentlichen und wissenschaft-
lichen) Diskurs über diese Lexeme verkompliziert: Das Vermitteln von
Fakten und deren Interpretation werden miteinander vermengt, wie es
in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht zulässig wäre. Ob damit dem
interessierten Laienpublikum, auf das Althaus abzielt, ein Dienst getan
wird, bleibe dahingestellt. Es gibt wenig Auswertungen und Generalisie-
rungen: so behandelt ein Abschnitt mit dem Titel “Deutung der Jiddis-
men” (102�105) nur die Wortgeschichte von Zoff. Man erfährt außer-
dem (zu) wenig über das Jiddische im deutschsprachigen Gebiet; gerade
bei einer allgemein interessierten Leserschaft kann dieses Wissen, wie
Althaus eingangs selbst ausführt, nicht vorausgesetzt werden.

Jürg Fleischer Zürich (jfleischer@access.unizh.ch)
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Christiane Maaß

Der Band, erschienen als eine Nummer der Zeitschrift für Literaturwis-
senschaft und Linguistik, ist sehr knapp mit dem Titel Deixis überschrie-
ben. Das scheint auf den ersten Blick etwas weit ausgegriffen; bei nähe-
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rem Hinsehen erweist sich die Titelwahl aber durchaus als berechtigt,
denn die Beiträge sind tatsächlich konzeptionell mit Blick auf die Deixis
als Ganze gefasst. So ziehen Gabi Fulir und Jochen Raecke in ihrem
Beitrag zur Demonstratio ad oculos an Hand eines Korpus von bosni-
schen, kroatischen und serbischen Comics Schlüsse über die generelle
Abgrenzbarkeit der Bühlerschen “Modi des Zeigens”.

Einige Beiträge, etwa der von Gisa Rauh, stellen darüber hinaus unge-
wöhnliche Bezüge zu Teilbereichen der Linguistik her, die für die Deixis-
forschung bislang kaum fruchtbar gemacht wurden, und zeigen, dass auf
dieser Grundlage eine Neubewertung mancher deiktischer Phänomene
möglich wird. Die Morphosyntax der Deiktika ist, anders als ihre Prag-
matik und Semantik, bislang wenig beachtet worden. Rauh untersucht
in ihrem Beitrag die doppelte Kategorisierung von dieser/jener/der als
Artikel oder Pronomina und greift dabei � für die Deixisforschung sehr
ungewöhnlich � auf die generativistische DP-Hypothese zurück. Die Er-
gebnisse dieser Studie zeigen, dass das Feld der deiktischen Forschung
noch lange nicht ausgereizt ist.

Der Band enthält auch einen allgemeinen Beitrag zur Semantik von
Deiktika. Dabei steht bei Monika Hottenroth die personale Deixis am
Beispiel des Italienischen im Mittelpunkt. Insgesamt bleibt ihr Beitrag
konventionell. Die unterschiedlichen “Personen” (io, tu, voi, questo/
quello) werden in bekannter Manier kapitelweise abgehandelt, und prob-
lematische Positionen wie “die deiktische Komponente ist bei noi die-
selbe wie bei io” (32) werden kommentarlos reproduziert. Gerade für
das Italienische hätte man auch eine Problematisierung bezüglich des
Vorkommens der deiktischen Formen erwarten dürfen, denn die unbe-
tonten Subjektpronomina werden hier gar nicht realisiert � die Deiktizi-
tät wird, auch in den angeführten (fiktiven) Beispielen, fast ausschließ-
lich über die Verbalendung vermittelt. Auch die Einbeziehung eines Kor-
pus wäre wünschenswert gewesen, zumal die Herausgeber im Vorwort
die bisher “unzulängliche empirische Grundlage” (8) der Deixisfor-
schung kritisieren.

Neben Fulir & Raecke reagieren auch Konstanze Jungbluth und Lo-
renza Mondada auf dieses Desiderat. Mondada wählt die (amerikanische)
Konversationsanalyse und die (französische) linguistique de l’énonciation
als theoretischen Rahmen für ihre Studie und problematisiert darüber
hinaus die Zentrierung bisher ausgewerteter Korpora auf Weg- oder
Wohnungsbeschreibungen, die die Bevorzugung eines bestimmten mar-
kierten Typs von Lokaldeixis nahelegen. Ihre eigene Studie beruht auf
einem Korpus soziologischer Interviews, die auf ihre Personal- und Lo-
kaldeixis hin ausgewertet werden. Jungbluth arbeitet mit einem Korpus
aus Werkstattbesichtigungen und Verkaufsgesprächen und betont die Be-
deutung der Textsortenspezifik für deiktische Analysen. Dieser Punkt
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scheint mir besonders wichtig und bisher noch viel zu wenig beachtet,
was angesichts der allseits anerkannten Eingebettetheit von Deiktika in
konkreten Situationen verwundert.

Den Beiträgen ist eine voraussetzungslose Einführung in das Thema
Deixis vorangestellt. Allerdings ist es wohl illusorisch anzunehmen, dass
man die Beiträge selbst ohne Vorkenntnisse rezipieren könne, denn sie
situieren sich sämtlich in der Deixisforschung und erreichen bisweilen
einen beachtlichen Formalisierungsgrad. Innerhalb der derzeit sehr akti-
ven Forschung zu deiktischen Phänomenen ist dem inspirierenden und
materialreichen Band eine Rezeption dagegen sicher, wobei er durch
seine theoretische Ausrichtung und die Einbeziehung unterschiedlicher
Sprachen als Untersuchungsgegenstand Linguisten mehrerer Einzelphi-
lologien (Germanistik, Romanist, Slawistik) anspricht.

Christiane Maaß Hannover (maass@rph.uni-hannover.de)

Peter Auer, Peter Gilles & Helmut Spiekermann (Hgg.): Silbenschnitt und
Tonakzente. (Linguistische Arbeiten, 463). Tübingen: Niemeyer 2002. VI
� 294 Seiten.

Christina Noack

Im Mai 2000 wurde an der Universität Freiburg ein Workshop mit dem
Ziel ausgerichtet, unterschiedliche Schwerpunkte zweier zentraler Phäno-
mene der suprasegmentalen Phonologie zusammenzuführen. Die zwölf
in den Tagungsband aufgenommenen Beiträge (acht zu Silbenschnitt und
vier zu Tonakzent) geben einen Eindruck von der Reichweite der Thema-
tik, die gleichzeitig Gegenstand der Phonologie und der Phonetik ist.

Für das Deutsche als akzentzählende Sprache wird unter Phonologen
seit langem die Frage nach dem primären distinktiven Merkmal in Mini-
malpaaren wie Schote/Schotte diskutiert (vgl. Becker 1998). In neuerer
Zeit haben Sprachwissenschaftler wie Vennemann (z. B. 1991) und Maas
(1999) überzeugende Argumente dafür geliefert, dass die segmentgebun-
denen Eigenschaften Vokaldauer und -qualität den Unterschied nicht
hinreichend charakterisieren und haben stattdessen Ansätze geliefert, die
auf den Anschluss von betonter und unbetonter Silbe abstellen. Damit
ist ein Konzept wiederaufgegriffen worden, das bekanntlich während des
vergangenen Jahrhunderts durch Trubetzkoy (1939) etabliert wurde, je-
doch bereits auf die Sievers’schen Arbeiten (v. a. 1901) zurückgeht. Beim
Silbenschnitt handelt es sich im übrigen um ein Phänomen, das seit den
Anfängen der deutschsprachigen Grammatiktheorie abwechselnd in Ver-



Kurzrezensionen 297

gessenheit geriet und wiederentdeckt wurde (der Beitrag von David Res-
tle liefert im Anhang eine Übersicht über die zahlreichen “silbenschnit-
tähnlichen Konzepte” seit Ickelsamer 1534).

Das zweite Phänomen, die Nutzung des Tonhöhenverlaufs der beton-
ten Silbe zur lexikalischen Distinktion, besonders im Skandinavischen,
umschreiben die Herausgeber als “the Germanic solution to the problem
of how to exploit both stress and pitch in phonologically meaningful
ways” (2). Wie auch der Silbenschnitt entstand Tonakzent in der Haupt-
sache wohl als Folge von phonologischen Ausgleichsprozessen in der
Frühen Neuzeit. Beide Phänomene sind für die germanischen Sprachen
mit ihrem dynamischen Wortakzent charakteristisch, finden sich jedoch
offenbar auch außerhalb des Germanischen und sogar Indoeuropäi-
schen. So diskutieren Utz Maas (für das Marokkanische Arabisch) und
David Restle (für Italienisch, Akkadisch und Makassarisch) in ihren Bei-
trägen Evidenzen für Silbenschnitt in nicht-germanischen Sprachen.

Als eines der wichtigsten Desiderate innerhalb der Silbenschnittfor-
schung galt lange das phonetische Korrelat (sein Fehlen war das Argu-
ment gegen die Silbenschnitttheorie). Kürzlich konnte Helmut Spieker-
mann (2000) Charakteristika im Energiespektrum nachweisen, worüber
er im vorliegenden Band referiert. Ein weiterer Vorschlag für ein akusti-
sches Korrelat, nämlich den Amplitudenverlauf, kommt von Michael
Jessen. Ebenfalls phonetisch argumentieren Philip Hoole und Christine
Mooshammer, die sich auf artikulatorische Phänomene stützen. Drei wei-
tere Beiträge zum Silbenschnitt sind allgemeinere Darstellungen zum
Deutschen (Jürgen Lenerz und Thomas Becker) sowie zum Englischen
(Robert W. Murray).

Jürgen Erich Schmidt stellt in seinem Beitrag über die “Genese der
mittelfränkischen Tonakzente” den sprachhistorischen Zusammenhang
zwischen Tonakzent und dem frühneuhochdeutschen Quantitätenaus-
gleich dar. In welcher Weise graphematische Konventionen in Schrift-
denkmälern seit dem Mittelalter für die Rekonstruktion der Prosodieent-
wicklung aufschlussreich sind, zeigt Arend Mihm auf. Die Tonakzente des
Luxemburgischen und ihre gegenwärtige Entwicklung im sprachlichen
Grenzgebiet untersucht Peter Gilles phonetisch anhand von Grundfre-
quenzverläufen. Im letzten Beitrag diskutiert Gjert Kristoffersen die
Möglichkeit einer Korrelation von Silbenschnitt und Tonakzent im mo-
dernen Norwegischen und Schwedischen.

Dank des umfassenden Überblicks zur aktuellen Prosodieforschung in
der Einleitung der Herausgeber dürfte der Band sowohl für Prosodiefor-
scher als auch für Leser, die sich bislang wenig mit der Thematik be-
schäftigt haben, ausgesprochen informativ sein.

Christina Noack Osnabrück (cnoack@universitaet-osnabrueck.de)
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Daniel Schnorbusch

“Understanding Morphology” ist ein einführendes Lehrbuch, gedacht
für Dozenten als Basis für deren Morphologiekurse im Grundstudium
und für Studierende, die in solchen Kursen sitzen und nun im Laufe
eines Semesters Morphologie “verstehen” sollen. Wie testet man ein sol-
ches Buch am besten? Wohl indem man es tatsächlich zum Einsatz
bringt. Es traf sich daher gut, dass der Rezensent gerade einen Morpho-
logiegrundkurs zu halten hatte und seine Skrupel zugleich ziemlich ge-
ring waren, sich selbst und seine Studenten als Versuchskaninchen zu
missbrauchen. Dozenten dürfte erfreuen, dass sich das Buch in zwölf
Kapitel von durchschnittlich etwa 20 Seiten gliedert, sodass man bei ei-
ner zweistündigen Veranstaltung jede Woche ein Kapitel durcharbeiten
(lassen) kann. Hat man das letzte Kapitel erreicht, ist das Semester dann
auch herum. Jedes Kapitel ist am Schluss mit einer kleinen Zusammen-
fassung des zuvor behandelten Stoffes, mit gut gewählten und dem Um-
fang nach angemessenen Übungsaufgaben sowie mit Angaben zu weiter-
führender Literatur versehen. Als spezieller Service für Anfänger ist ein
Glossar mit Erläuterungen zu den wichtigsten Termini beigefügt und
auch ein sehr nützliches Register der in dem Buch in Beispielen herange-
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zogen Sprachen, mit Angaben darüber, zu welcher Sprachfamilie sie ge-
rechnet, wo sie gesprochen und auf welchen Seiten des Buches sie er-
wähnt werden. Man könnte das für unnötig halten, allein, es werden
morphologische Phänomene aus fast 100 Sprachen unterschiedlichsten
Typs und unterschiedlichster Herkunft behandelt, und es sind einige da-
runter, von denen nur die Wenigsten auf Anhieb wissen dürften, wo diese
gesprochen werden. Und damit sind wir auch bei dem Punkt, der dieses
Buch vor anderen Einführungsbüchern deutlich auszeichnet: die Fülle
von Beispielen aus zahlreichen, unterschiedlichen und mitunter ziemlich
exotischen Sprachen. Dies stellt eine echte Bereicherung und begrüßens-
werte Abwechslung dar, denn wer unter den Morphologietreibenden
wäre nicht die ständige Wiederholung der immer gleichen Phänomene
anhand der immer gleichen Beispiele aus den immer gleichen Sprachen
gründlich leid.

Ein Lehrbuch sollte möglichst nur gesichertes Wissen vermitteln und
es vermeiden, sich allzu deutlich auf die eine oder andere Seite konkur-
rierender Konfessionen zu schlagen. Haspelmath befolgt diese Regel, in-
dem er die jeweiligen Vor- und Nachteile von morphem-basierten und
wort-basierten Ansätzen immer wieder einander gegenüberstellt. Dass
sein Herz aus guten Gründen eher für Letztere schlägt, wird trotzdem
nicht allzu sorgsam verschleiert. Als Vorzug kann man weiter verbuchen,
dass auch Haspelmath es nicht versäumt, die Berührungspunkte der
Morphologie mit Phonologie und Syntax herauszustreichen. Morpholo-
gischen Prozessen, die Auswirkungen auf die Valenz von relationalen
Ausdrücken haben, ist beispielsweise ein eigenes Kapitel gewidmet, das
auch in einem Syntaxbuch gut aufgehoben wäre. Gewöhnungsbedürftig
ist jedoch die zum Teil etwas eigenwillige Gewichtung, Einordnung und
auch Anordnung bestimmter Teilthemen der Morphologie. Ob beispiels-
weise das Problem der Unterscheidung von Affixen und Klitika so breit
hätte diskutiert werden müssen, wie geschehen, darüber kann man geteil-
ter Meinung sein, und weshalb das Thema Komposition unter dem Titel
“Morphologische Bäume” versteckt wird, will mir auch nicht recht ein-
leuchten.

Fazit: Die globale Perspektive des Buches, seine Materialfülle und
seine Übungen empfehlen das Buch zum Einsatz in Grundkursen. Über
Anordnung und Gewichtung einiger Teilthemen sollte anlässlich weiterer
Auflagen, die dem Text nachdrücklich zu wünschen sind, noch einmal
nachgedacht werden. Das wäre dann zugleich auch eine Gelegenheit,
ergänzend einen Blick auf die spezifischen Probleme und Verfahrenswei-
sen der maschinellen Morphologie zu werfen.

Daniel Schnorbusch München (daniel@cis.uni-muenchen.de)
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John Holm: Introduction to Pidgins and Creoles. (Cambridge Textbooks
in Linguistics). Cambridge: Cambridge University Press 2000. xxi
� 282 Seiten.

Patrick O. Steinkr¸ger

Das Buch dieses profunden Kenners von Kreol- und Pidginsprachen
weltweit ist nicht � wie man denken könnte � eine komprimierte Fas-
sung der zweibändigen Übersichtsdarstellung desselben Autors (1988
/89). Holm setzt hier explizit einen Schwerpunkt auf die faktische Be-
schreibung der europäischbasierten Kreolspachen im Atlantik und
möchte gegenüber bestimmten Theorien neutral bleiben. Außerdem wer-
den zusätzliche Daten und neueste Literatur berücksichtigt. Kleine for-
male Unzulänglichkeiten beim Verweisen sollten in einer zweiten Auflage
verbessert werden. So befindet sich beipielsweise die Karte mit Baba Ma-
lay nicht auf Seite xx sondern auf Seite ix.

In der Einleitung (1�13) werden zunächst die Begriffe pidgin und cre-
ole etymologisch und begrifflich definiert und andere zentrale Termini
der Kreolistik erläutert. Das erste Kapitel “The development of the
theory” (14�67) liefert eine Übersicht zur Erforschungsgeschichte von
Kreolsprachen besonders in den europäischen Kolonien. Von den ersten
Reiseberichten über Hugo Schuchardt bis zur rezenten Diskussion um
die Thesen McWhorters (1998) finden die wichtigsten Forscher Eingang
in den Bericht. McWhorter (2000) konnte natürlich nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Im zweiten Kapitel “Social factors” (68�105) werden exemplarisch an
einzelnen Kreolsprachen mit unterschiedlicher Lexikonbasis verschie-
dene soziohistorische Szenarien ihrer Entstehung beschrieben. Es sind
dies Angolarisch (port.), Papiamentu (span./port.), Negerhollands (nie-
derl.), Haitianisch (franz.), Jamaikanisch (engl.) und Tok Pisin (engl.)
sowie Nubi (arab.). Entwurzelung, (extreme) Mehrsprachigkeit und neue
Identitätssbildung spielen hierbei oft eine zentrale Rolle. Holm weist u. a.
darauf hin, dass nicht immer gesichert bleibt, ob ein stabiles Pidgin der
Vorgänger eines Kreols ist. Auch die Tatsache, dass Sprachen sozial
schwächerer Gruppen das Lexikon für eine neue Sprache liefern können
(so z. B. Malayisch für Baba Malay in Südostasien), relativiert das Ver-
hältnis von sozialem Gefälle und Kreolisierung.

Entgegen der Überschrift “Lexicosemantics” (106�136) befasst sich
das dritte Kapitel nicht nur mit lexiko-semantischem Wandel, sondern
auch mit Reinterpretation morphosyntaktischer Funktionen (134�136)
und Morphologie schlechthin (127�132). Hier legt sich Holm nicht fest,
ob die kreolischen TMA-Marker, die immer einen festen Platz innerhalb
der VP unmittelbar beim Verb einnehmen, als Affix, Klitikon oder Parti-
kel zu bewerten sind (“somewhat like clitics”).
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Das ausführliche Kapitel “Phonology” (137�170) beschreibt die pho-
nologischen Prozesse der Kreolisierung. Beispielsweise zeigt sich relativ
einheitlich, dass zumindest die Atlantikkreols immer zu offenen Silben
neigen. Holm macht hier das afrikanische Substrat verantwortlich. Vor
dem Hintergrund der sogenannten “Kreoluniversalien” ist das fünfte
Kapitel “Syntax” (171�236) zu verstehen. Hier werden u. a. das Verb
mit der Kombinatorik seiner TMA-Marker, serielle Verben, Kopula-Ent-
sprechungen, Pronomina und Satzstellung diskutiert.

In seinen “Conclusions” (237�240) vertritt Holm deutlich eine mode-
rate Substrattheorie, d. h. zahlreiche Strukturmerkmale der (atlanti-
schen) Kreols seien auf ihre (westafrikanischen) Substratsprachen zu-
rückzuführen. Demzufolge gelte zwar die “Doppelzugehörigkeit” der at-
lantischen Kreolsprachen, aber sie bilden auf der anderen Seite einen
eigenen Typus. Zahlreiche der angeführten Merkmale von Atlantikkreols
finden sich aber ebenso in europäisch-basierten Kreols mit vollkommen
anderen Substratsprachen in Asien. Das Entstehen dieser Gemeinsam-
keiten bleibt weiterhin ungeklärt. Holm möchte jedenfalls sprachinterne
Merkmale und soziohistorische Gegebenheiten bei der Definition eines
Kreols kombinieren (ganz anders z. B. DeGraff 2003).

Das Buch aus der renomierten Reihe stellt insgesamt eine gründliche Ein-
führung dar, die auch als Lektüre für Nicht-Kreolisten zu empfehlen ist.

Patrick O. Steinkrüger Berlin (steinkrueger@zas.gwz-berlin.de)
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Stefan Trˆster-Mutz

Dinkelaker möchte am Beispiel des Walisischen, Nordfriesischen und
Rätoromanischen die Lebensbedingungen europäischer Kleinsprachen
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erarbeiten. Der empirische Teil basiert auf einer Fragebogen- und Inter-
viewerhebung, die die Autorin in den jeweiligen Sprachgebieten vor Ort
durchgeführt hat.

Nach einer kurzen Einleitung wird die Frage “Sprache � ein Lebewe-
sen?” erörtert. Hier wird ein “Metaphernkreis” (9) vorgestellt, in dem
Sprache mit Lebewesen verglichen wird, z. B. Sprachtod, Sprachenster-
ben, Überlebenschancen etc. Hierbei vergleicht Dinkelaker in einer inte-
ressanten Herangehensweise die Anwendung der Begriffe bezüglich Spra-
chen mit der bezüglich Lebewesen. Das Kapitel endet mit einer “roten
Liste” (31 ff.) von europäischen, vom Aussterben bedrohten Sprachen.

Im folgenden Kapitel “Erhalt von Kleinsprachen in Europa” wird die
sehr umfangreiche Darstellung der drei Sprachen untergebracht. Neben
der Vorgehensweise wird jede Sprache mitsamt ihrer Geschichte darge-
stellt. Leser mit Vorkenntnissen bezüglich der behandelten Sprachen
können hier sicherlich Teile überspringen. Die Unterbringung der Be-
schreibungen in tieferen Gliederungsebenen erschwert eine selektive Le-
seweise, wie im ganzen Werk die Gliederung nicht immer einleuchtend
ist. Zur Vermeidung einer fünften Gliederungsebene gibt es sehr viele
unnummerierte Zwischenüberschriften, die sich im Inhaltsverzeichnis
nicht gezielt auffinden lassen. Auch ein Index ist nicht vorhanden.

Laut Umschlagtext werden anhand der “vier Pfeiler des Spracher-
halts � Spracherwerb, Sprachgebrauch, Sprachloyalität und Sprachför-
derung […] Möglichkeiten aufgezeigt, […] zum Erhalt anderer Klein-
sprachen in Europa beizutragen”. Die vier Bereiche werden anhand der
untersuchten Sprachen ausführlich dargestellt, allerdings bleibt unklar,
warum diese die “vier Pfeiler des Spracherhalts” sind. Mit einer klareren
Abhebung von den Sprachdaten, in einem eigenen Kapitel, hätte dies
wahrscheinlich besser verdeutlicht werden können.

Das letzte Kapitel beleuchtet “Perspektiven Europäischer Kleinspra-
chen”. Hier wird vor allem die “Bedeutung der Rückzugsgebiete” (287)
für Kleinsprachen hervorgehoben. Faktoren wie Sprecherzahl sind laut
Dinkelaker weniger wichtig als die Sprecherdichte und die Nutzung der
Sprachen in Familie und Öffentlichkeit. Die Rahmenbedingungen der
drei dargestellten Sprachen sind sehr unterschiedlich, dennoch wird fest-
gestellt, dass vor allem die Weitergabe der Sprachen und die Nutzungs-
möglichkeiten in mehreren Bereichen des täglichen Lebens maßgeblich
zu ihrer Überlebensmöglichkeit beitragen. Einige interessante Faktoren,
wie sie in der linguistischen Beschreibung der einzelnen Sprachen sicht-
bar werden, z. B. Änderungen im Lautsystem, die man deutlich auf den
Einfluss der großen Nachbarsprache zurückführen kann (z. B. im Friesi-
schen [R] statt [r], Auslautverhärtung) werden am Rande erwähnt und
nicht tiefer gehend diskutiert, aber es gibt einen Abschnitt zu Sprachver-
fall im Allgemeinen.
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Das Literaturverzeichnis könnte noch etwas ergänzt werden. Es fehlt
beispielsweise jeglicher Verweis (auch im Text) auf Arbeiten aus dem
Umfeld der “Bremer Kleinspracheninitiative”. Das ist bedauerlich, da
sich der Begriff “Kleinsprachen” anderweitig nur wenig durchgesetzt hat.
Die Literatur zu den Einzelsprachen könnte umfangreicher sein; bei
Ökolinguistik sollte auf die Arbeiten Mühlhäuslers verwiesen werden.
Dafür wird in Kapitel 1 interessante sozialwissenschaftliche Grundlagen-
literatur ausgewertet. Ein umfangreicher und illustrativer Materialan-
hang beschließt das Buch.

Neben der sparsamen und häufiger nicht nachvollziehbaren Gliede-
rung stören einige Unsauberkeiten in der Endredaktion (S. 71 falscher
und unklarer Kartenverweis, plötzlicher Abbruch auf S. 99; Fußnote 105
rekursiv). Insgesamt liefert das Werk viel Material, das dadurch gewinnt,
dass die Autorin in den Gebieten selbst Daten erhoben hat. Diese und
die verwendete sozialwissenschaftliche Literatur bieten interessante
Fundstellen für Linguisten, die sich für eine oder alle der untersuchten
Sprachen oder Kleinsprachen im Allgemeinen interessieren.

Stefan Tröster-Mutz, Saarbrücken (s.troester@mx.uni-saarland.de)


