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Lutz Gunkel, Gereon Müller & Gisela Zifonun (Hgg.): Arbeiten zur Refle-
xivierung. (Linguistische Arbeiten, 481) Tübingen: Niemeyer 2003. 302
Seiten.

Katrin Mutz

Reflexivität, ihre verschiedenen Formen und Funktionen, ist in der lin-
guistischen Literatur ein viel diskutiertes sprachliches Phänomen (z. B.
Faltz 1985, Kemmer 1993, Frajzyngier & Curl 2000). Trotz der zahlrei-
chen Abhandlungen zum reflexiven Ausdruck sind in der Forschung
nach wie vor viele Fragen unbeantwortet und einige Phänomene nur
unzureichend oder gar nicht erklärt. Die in dem Band versammelten
zwölf Artikel bieten für bekannte Problemfälle bisheriger Analysen (z. B.
Objektkoreferenz, logophorische Reflexiva, generell der Komplex der
Domänen, die für Reflexiva relevant sind) Lösungsvorschläge an (“neue
Lösungsansätze im Lichte neuerer theoretischer Entwicklungen” laut
Vorwort der Herausgeber) und sind somit eine Bereicherung der Litera-
tur zur Reflexivitätsforschung. Der Band, hervorgegangen aus einem
Workshop am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, besticht ins-
besondere dadurch, dass Reflexivierung unter unterschiedlichen theoreti-
schen Perspektiven (z. B. Optimalitätstheorie) analysiert wird und ver-
schiedene syntaktische Domänen in einer Vielzahl von Sprachen (insbe-
sondere aber Deutsch und Englisch) untersucht werden, so dass der
Band einen “Querschnitt der aktuellen Forschung zum Phänomenbe-
reich” darstellt, wie es auf dem Klappentext heißt.

Die meisten Artikel befassen sich mit Eigenschaften von Reflexivie-
rung, die in der traditionellen Bindungstheorie als Ausnahmen gelten
müssen (z. B. lange Reflexivierung, nicht-komplementäre Verteilung von
Anaphern und Pronomen, vgl. Chomsky 1981). Tibor Kiss’ universelle
Reformulierung des Prinzips A vermag dessen verschiedene einzel-
sprachliche Realisierungen, und somit auch die “Ausnahmeanaphern”
(i. e. logophorische Reflexiva), zu erklären. Die einzelsprachlichen Ins-
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tantiierungen des Prinzips gehen nach Kiss auf unterschiedliche Setzun-
gen der Parameter Bindungsdomäne, Bindungsdistanz und semantischer
Antezedenstypus (und evtl. weiterer Parameter) zurück. Florian Schäfer
zeigt im Rahmen einer OT-Analyse, die sich als ein Gegenentwurf zum
bidirektionalen, seriellen Ansatz von Wilson (2001) versteht, u. a. dass
sich durch die Kopplung von constraints die Anapher-Pronomen-Optio-
nalität herleiten lässt (entgegen der Analyse von Wilson, der auf den
feature-faithfulness-constraint setzt). Martin Everaert setzt der Bindungs-
theorie Chomskyscher Prägung eine flexiblere Reflexivitätstheorie entge-
gen (vgl. Reinhart & Reuland 1993), die außer verschiedenen Typen ana-
phorischer Elemente (“Reflexivstrategien”) auch verschiedene Domänen
der Reflexivierung unterscheidet; auf diese Weise sei u. a. zu erklären,
dass Anaphern und Pronomina eben nicht grundsätzlich komplementär
verteilt sind. Um das zuletzt genannte Phänomen und dasjenige der lan-
gen Reflexivierung im Deutschen, Englischen, Niederländischen und Ita-
lienischen zu erklären, postuliert auch Silke Fischer in ihrer OT-Analyse
die Existenz verschiedener Domänen, sowohl unterhalb als auch ober-
halb der Chomskyschen Bindungsdomäne (Thetadomäne, Kasusdo-
mäne, Wurzeldomäne, finite Domäne, Indikativdomäne). Diese Domä-
nen seien in einer universell geltenden Hierarchie geordnet. Ebenso
nimmt Fischer eine universelle “Reflexiviererhierarchie” an (SELF-Ana-
pher � SE-Anapher � Pronomen � R-Ausdruck). Variation bezüglich
der Distribution der Reflexivierer zwischen und innerhalb von Einzel-
sprachen sei Resultat der Interaktion zwischen beiden Hierarchien. Auch
Lutz Gunkel setzt sich in seiner Analyse der Reflexivierung in AcI-Kon-
struktionen im Deutschen mit dem Domänenbegriff auseinander. Er for-
muliert zwei Bedingungen für die Festlegung von Bindungsdomänen, die
nicht syntaktisch, sondern semantisch zu definieren seien (Hierarchiebe-
dingung (thematischer Rollen), Lokalitätsbedingung) und kommt auf
diese Weise zu einer Reformulierung der Prinizpien A und B. Als offene
Probleme, die in seiner Analyse nicht zu lösen sind, stellt er u. a. die
Objektkoreferenz im Deutschen dar.

Um das Funktionieren von Objektkoreferenz zu erklären, setzen Sam
Featherston und Wolfgang Sternefeld den bisherigen nicht gänzlich zu-
friedenstellenden Untersuchungen (Primus 1987, Grewendorf 1988, Fan-
selow 1991, Primus 1992, Reinhart & Reuland 1993) eine Analyse inner-
halb eines sog. decathlon model (43) entgegen, bei welcher die wirkenden,
unabhängig motivierten constraints (pronoun binding condition, case
alignment rule, law of increasing members, stress faithfulness constraint)
verletzbar sind und miteinander interagieren. Die von ihnen angewandte
experimentelle Methode der “magnitude estimation” (32), die auch in
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ihrer Untersuchung des Reziprokausdrucks zum Einsatz kommt, ge-
währleistet darüber hinaus evaluierbare und differenzierbare Grammati-
kalitätsurteile hinsichtlich der Daten. Günther Grewendorf schlägt für die
Analyse der Objektkoreferenz und für weitere Phänomene, die ein Prob-
lem für die traditionelle Bindungstheorie darstellen, eine dynamische
Version der Bindungstheorie vor (d. h. Bindung nicht nur auf der Ebene
von LF). Zum einen analysiert er Reflexivierung als ein “agreement phe-
nomenon” (100). Zum anderen postuliert er für einen bestimmten Typus
von komplexer Anapher eine koverte Kopfbewegung des in ihm enthal-
tenen Operators, die eben auch bei Objektkoreferenz im Deutschen statt-
findet (in diesem Falle mit einem leeren Intensifikationsoperator).

Wolfgang Sternefeld und Sam Featherston zeigen das unterschiedliche
Bindungsverhalten von Reziprokausdruck und Reflexivausdruck in dou-
ble object-Konstruktionen auf: Das Reziprok zeigt Präferenz für das in-
direkte Objekt bzw. den Dativ. Die Autoren verwerfen verschiedene bis-
lang in der Literatur vorgeschlagene Analysen dieses Phänomens und zei-
gen, dass im komplexen Ausdruck sich einander sich “as the argument”
und einander “as an adjunct to the verb” zu analysieren sind (262).

Eine umfassende Untersuchung der verschiedenen Typen reflexiver
Verben im Deutschen leistet Ingrid Kaufmann, wobei der Schwerpunkt
ihrer Darstellung bei den verschiedenen Lesarten des Mediums und de-
ren semantischen Repräsentationen liegt. Nach ihrer Analyse handelt es
sich bei dem Medium-Reflexivum um ein nicht-thematisches Argument,
das den Agens als S-Kontrolleur blockiert. Die synchrone Untersuchung
wird ergänzt durch die Darstellung der (diachronen) Entwicklung der
verschiedenen Lesarten. Auch Peter Siemund untermauert seine syn-
chrone Analyse des lokal ungebundenen engl. self mit diachronen Fak-
ten, aber auch mit Daten aus verschiedenen Varietäten des Englischen.
Er argumentiert dafür, dass lokal ungebundenes self wie der adnominale
Intensifikator self zu analysieren ist.

Traditionelle Analysen des Paradigmas der festlandgermanischen und
romanischen pronominalen Objektklitika gehen von einem Form-Funk-
tions-mismatch innerhalb des Paradigmas zwischen den Pronomina/Kli-
tika der 1./2. Person und denjenigen der 3. Person aus (reflexiv vs nicht-
reflexiv). Volker Gast und Daniel Hole widerlegen diesen Ansatz und
zeigen, dass u. a. aus historischen, phonologischen, distributionellen und
semantischen Gründen zwei natürliche semantische Klassen anzusetzen
sind, die sich hinsichtlich der (Un-)Spezifiziertheit in Bezug auf Korefe-
renz bzw. disjunktiver Referenz unterscheiden. Die Distribution von SE
wäre somit als ein elsewhere-Phänomen zu beschreiben.

Hervorgegangen aus einer größeren investigativen Studie, die Refle-
xivkonstruktionen in europäischen Sprachen unter verschiedenen Ge-
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sichtspunkten (“Varianzparameter”) miteinander vergleicht, untersucht
Gisela Zifonun, ob und wie die Kategorien Person, Numerus und Genus
in deutschen Reflexivkonstruktionen und den europäischen Vergleichs-
sprachen ausgedrückt werden und wie, auf der Basis dieser Ausformun-
gen, das Paradigma der Reflexivmarker konstituiert ist. Des Weiteren
werden die verschiedenen Typen von Antezedenzien für NP-interne Re-
flexiva im Deutschen analysiert, und es wird eine Hypothese formuliert
hinsichtlich der Prinzipien, die bei Antezedens-Bezug gelten.

Zur besseren Orientierung wäre ein in die Thematik einführendes und
die einzelnen Artikel verbindendes Vorwort der Herausgeber wünschens-
wert gewesen, ebenso wie eine Gesamtbibliographie und ein Schlagwort-
verzeichnis. Jedoch gilt generell, dass der Sammelband einen wichtigen
Beitrag in der Reflexivitätsforschung darstellt, den ein jeder, der sich mit
dieser Thematik befasst, zur Lektüre wird heranziehen müssen. Die sehr
lesenswerten Artikel behandeln einige der essenziellen Fragestellungen
zur Reflexivierung, setzen sich kritisch und konstruktiv mit traditionel-
len Analysen auseinander und bieten alternative Erklärungsansätze im
Kontext verschiedener Theorien an.

Katrin Mutz Saarbrücken (k.mutz@mx.uni-saarland.de)
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Theo Vennemann: Europa Vasconica � Europa Semitica (Hg. Patrizia
Noel Aziz Hanna). (Trends in Linguistics, Studies and Monographs, 138)
Berlin: Mouton de Gruyter 2003. XXII � 977 Seiten.

Carsten Peust

Der Germanist Theo Vennemann versucht seit Anfang der neunziger
Jahre, Spuren zweier nichtindogermanischer Sprachgruppen, nämlich
des Baskischen und Afroasiatischen, im Germanischen nachzuweisen.
Der vorliegende Sammelband enthält � mit marginalen Veränderungen
gegenüber den Originalabdrucken � Nachdrucke von 26 Aufsätzen Ven-
nemanns zum Thema nebst einem bisher unpublizierten Text. Im Einzel-
nen will Vennemann zeigen, dass eine mit dem Baskischen verwandte
Sprache oder Sprachgruppe (“Vaskonisch”) als Substrat im Germani-
schen zu fassen sei, und dass außerdem eine afroasiatische oder spezieller
semitische Sprache (“Atlantisch”) in Westeuropa die Rolle teils eines
Sub-, teils eines Superstrats gespielt habe.

Das Baskische, eine wohl autochthone, nichtindogermanische Sprache
im Pyrenäengebiet, erhält für Vennemann durch seine Annahme eine
Schlüsselbedeutung, dass eine mit dem Baskischen verwandte Sprachfa-
milie (“Vaskonisch”) sich einmal über weite Teile des Kontinents er-
streckt habe. Hierfür macht er das außersprachliche Argument geltend,
dass mit dem Ausklang der Eiszeit vor etwa zehntausend Jahren ausge-
hend vom eisfrei gebliebenen Südwesteuropa eine rasche Wiederbesied-
lung der wohnlicher werdenden übrigen Gebiete stattgefunden haben
dürfte, was für das postglaziale Europa die Existenz weniger oder auch
nur einer einzigen ausgedehnten Sprachgruppe nahe legt. Da das Baski-
sche nahe dem mutmaßlichen Ausgangsgebiet dieser Wiederbesiedlung
Europas lokalisiert ist, ist Vennemann zuzustimmen, wenn er die An-
nahme, vaskonische Sprachen hätten sich damals über weite Teile Euro-
pas verbreitet, für die a priori wahrscheinlichste, die “Nullhypothese”,
erklärt.

Vennemann versucht diese Nullhypothese konkret mit Sprachmaterial
aus dem Baskischen zu belegen, einer Sprache, deren Lautgeschichte an-
hand der zahlreichen Entlehnungen aus dem Lateinischen bis in eine
zeitliche Tiefe von etwa zwei Jahrtausenden in den Grundzügen rekons-
truierbar ist (cf. Trask 1997). Den Ausgangspunkt seiner Suche bildet
für Vennemann toponymisches Material. Da dieses sprachgeschichtlich
besonders beständig ist und großenteils von den ersten postglazialen
Siedlern � nach Vennemann den Vaskonen � vergeben worden sein
müsste, stellt Vennemann das berechtigte methodische Prinzip auf, dass
Erklärungen von Namen und insbesondere Namenkernen an Hand mo-
derner Sprachen (“lokalistische Deutungen”) grundsätzlich wenig Wahr-
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scheinlichkeit für sich haben. Beispielsweise ist in einem Ortsnamen wie
Eberbach zwar die Deutung des Kopfes -bach aus dem Deutschen legi-
tim, während die Deutung des Kerns Eber- aus dem Deutschen, Germa-
nischen oder selbst Indogermanischen nach Vennemann prinzipiell un-
wahrscheinlich ist und einer besonderen Begründung bedürfte. Venne-
mann wendet sich speziell (S. 44 f., 773 ff.) gegen die gängige Praxis, Na-
menkerne auf belegte oder postulierte althochdeutsche und ähnliche Per-
sonennamen zurückzuführen, eine Praxis, auf der die bisherigen
Etymologien für deutsche und europäische Ortsnamen in erheblichem
Umfang basieren.

Unter den Dutzenden europäischer Toponyme, die Vennemann aus
dem Baskischen ableitet, sind am überzeugendsten wohl die Flussnamen
auf der Basis *i/ebr-, die er mit bask. ibai ‘Fluss’, ibar ‘Aue’ zusammen-
bringt, wozu auch der Name des spanischen Flusses Ebro gehört, dem
die iberische Halbinsel ihren Namen verdankt (S. 213, 821 ff.); dann die
zahlreichen *ur-/auer-Namen, die er mit ur, dem allgemeinen baskischen
Wort für ‘Wasser’, verbindet (S. 211 f., 770 ff.); schließlich die ebenso
zahlreichen Flussnamen auf der Basis *is-, die er zusammen mit Appella-
tiva wie dt. Eis und Eisvogel (� *‘Wasservogel’) auf eine allerdings nur
aus Komposita erschlossene baskische Wurzel *iz- ‘Wasser’ zurückführt
(S. 64 f., 315 ff., 347 f., 838 ff.). Bei der Verbindung von Flussnamen auf
der Basis *ar(a)n- mit bask. aran ‘Tal’ (S. 486 ff., 782 ff.) wird die Tatsa-
che nicht genügend problematisiert, dass dieses Wort in denjenigen bas-
kischen Dialekten, die h erhalten haben, haran lautet. Man könnte im-
merhin spekulieren, dass ein vaskonisches *h- in den indogermanischen
Sprachen durch einen später geschwundenen Laryngal ersetzt wurde
oder fortfiel, falls die betreffenden Sprachen zum Entlehnungszeitpunkt
keine Laryngale mehr besaßen.

Neben den Toponymen leitet Vennemann eine Reihe etymologisch bis-
her undurchsichtiger Appellativa verschiedener europäischer Sprachen
aus dem Baskischen ab. Zumindest in einigen Fällen scheinen mir die
Vorschläge recht plausibel zu sein wie bei bask. adin ‘Lebensalter’ >
gotisch aÌn, lat. annus ‘Jahr’ (S. 232); bask. ganibet ‘Messer’ > engl.
knife (S. 428 f.); bask. gazna ~ gazta ‘Käse’ > lat. caseus (S. 746 ff.); bask.
gernu ~ garnu ‘Urin’ > dt. Harn (S. 244 f.); bask. mendi ‘Berg’ > lat.
mons (monti-) (S. 219, 772); bask. zil(h)ar > dt. Silber (S. 224, 346). In
den zitierten Etymologien deuten sich einige Lautgesetze an wie etwa die
Herkunft des baskischen d und g aus älterem *t und *k, was der unab-
hängig begründeten Darstellung bei Trask (1997: 125�131) entspricht.
Vennemann � dem Postulat strikter Lautentsprechungen gegenüber ten-
denziell kritisch eingestellt � elaboriert diese Punkte nicht näher, die für
eine weitere Absicherung seiner Thesen wesentlich sein dürften. Übrigens
sind alle hier erwähnten Gleichungen schon früher vorgeschlagen wor-
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den, jedoch zumeist im Sinne von Entlehnungen ins Baskische; neu sind
also weniger die Gleichungen selbst als ihre Einbettung in ein Erklä-
rungsmodell.

Zahlreiche weniger schlagende Gleichungen gewinnt Vennemann da-
durch, dass er nicht unabhängig bestätigte Lautwandel und Clusterre-
duktionen für das Prä-Baskische annimmt. Zu den besseren dieser Ety-
mologien gehört noch dt. groß (*graut-) � lat. grandis � bask. ha(u)ndi
(angeblich < *graundi) ‘groß’ (S. 697 ff.), wovon zumindest die germa-
nisch-lateinische Verbindung attraktiv ist, insbesondere angesichts der
von Vennemann nicht erwähnten vermittelnden Form graunt in rätoro-
manischen Dialekten (dort nach Eichenhofer 1999: 55 lautgesetzlich aus
dem Lateinischen erklärbar).

Eine Reihe indogermanischen Vokabulars ist offensichtlich mit dem
Semitischen verwandt und schon häufig in diesem Sinne beschrieben
worden, wenn auch die gängigen etymologischen Wörterbücher sich sol-
chen Etymologien gegenüber noch zurückhaltend zeigen. Betroffen ist
speziell das Vokabular der jungsteinzeitlichen Kultur, für das ja ein nah-
östlicher Ursprung ohnehin zu erwarten ist: dt. Horn � arab. qarn
‘Horn’; lat. taurus � arab. Ìawr ‘Stier’; dt. Erde � arab. ’ardø ‘Erde’; dt.
Geiß � arab. ğadj ‘Zicklein’; dt. Welpe (älter hw-) � arab. kalb ‘Hund’;
dt. Herbst � lat. carpere ‘pflücken’ � arab. h̨arafa ‘pflücken’, h̨arı̄f
‘Herbst’; dann aber auch Wörter aus anderen semantischen Feldern wie
dt. sieben � lat. septem � arab. sab‘(at) ‘sieben’; dt. Stern � griech.
aœsth¬ r � akkad. ištar ‘Venus’ (auch Göttin) (siehe hierzu Vennemann
Index und Levin 1995). Dazu kommen überzeugende Gleichungen, die
von Vennemann offenbar zum ersten Mal vorgeschlagen werden, wie dt.
Huf � arab. h̨uff ‘Huf’ (S. 465 f.); dt. pflügen � arab. falata ‘pflügen,
ackern’ (S. 657 ff.); russ. górod ‘Stadt’ � phöniz. qart ‘Stadt’ (S. 259).

Basierend auf der Beobachtung, dass einige dieser Wörter auf die
westliche Indogermania beschränkt sind, postuliert Vennemann zusätz-
lich zu der bekannten Neolithisierungswelle, die Europa aus dem Vorde-
ren Orient von Südosten erreichte, einen zweiten Neolithisierungspfad
von Nordwestafrika aus entlang der Westküste Europas. Hier hätten se-
mitoide Seefahrer (“Atlantiker”), die er mit der Megalithkultur zusam-
menbringt, im vierten Jahrtausend ein Superstrat gebildet und eine we-
sentliche Rolle bei der Ethnogenese der Germanen gespielt. In der Ar-
chäologie beurteilt man die Ausbreitung der neolithischen Lebensform
anhand radiocarbondatierter frühjungsteinzeitlicher Fundstätten. Die
verfügbaren Daten werden im Allgemeinen im Sinne einer einzigen Be-
wegung von Südost- nach Nordwesteuropa mit Hauptpfaden im Donau-
und im Mittelmeerraum gedeutet. Eine zweite, von Westen kommende
Neolithisierungswelle entspricht nicht der archäologischen Mehrheits-
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meinung, wird jedoch � bei Vennemann nicht zitiert � von Zilhão
(1993) vermutet und von ihm noch vor die Megalithkultur datiert.

Obwohl also aus archäologischer Sicht die “Atlantiker” eine Denk-
möglichkeit sind, scheint mir die angeführte sprachliche Evidenz nicht
ausreichend. Die semitischen Lehnwörter � besonders wenn man sich
auf die sichersten Fälle beschränkt � häufen sich deutlich in der Nähe
der mutmaßlichen Urheimat der Semiten im Vorderen Orient, nämlich
im Hethitischen, Griechischen und Indo-Iranischen. Mit zunehmender
Entfernung vom Vorderen Orient wird ihr Anteil immer geringer, was
für eine allmähliche Diffusion nach Europa hinein spricht. Unter den
zahlreichen von Vennemann behandelten Wörtern “atlantischen” Ur-
sprungs sind die meisten nicht nur im Germanischen, sondern auch im
Osten bestens belegt, beispielsweise pflügen auch slawisch, Stier und
Herbst auch griechisch, Huf auch sanskrit, sieben auch sanskrit und to-
charisch, Stern gar sanskrit, tocharisch und hethitisch. Hier ist eine Ver-
mittlung durch “Atlantiker” keine naheliegende Annahme. Die wirklich
guten Belege für auf den Westen beschränkte Wörter sind rar (etwa Erde,
Welpe). Hier genügt wohl als Erklärung die lückenhafte Überlieferung
der vorauszusetzenden Mittlersprachen, denn die antiken Idiome etwa
des Balkangebietes sind ja weitgehend verloren.

Ein zweites Argument � das nach Vennemanns eigener Aussage
(S. 639 Anm. 5) zu seiner Atlantikerhypothese überhaupt erst den An-
stoß gegeben hat � bilden die schon oft bemerkten typologischen Paral-
lelen zwischen dem Inselkeltischen und dem Semitischen (oder auch Ber-
berischen), darunter etwa die Verbinitialstellung (S. 557). Hier glaubt
Vennemann, der nach der Evidenz des Lexikons ein atlantisches Super-
strat ansetzt, vielmehr ein Substrat annehmen zu müssen, denn “Super-
strate beeinflussen hauptsächlich die Lexik ihrer Substrate, weniger ihre
Struktur [...], Substrate beeinflussen hauptsächlich die Struktur ihrer Su-
perstrate, weniger ihre Lexik” (S. 521). Diese im Buch mehrfach bemüh-
ten Sub- und Superstrat-“Regeln” wird man anzweifeln dürfen. So haben
die Sprachen Europas in ihrer jüngeren Geschichte durchgreifende weit-
räumige Strukturinnovationen erlebt (Entstehung des bestimmten und
unbestimmten Artikels, haben-Perfekt, S-V-O-Stellung, periphrastisches
Passiv, Verlust des Kasus in Westeuropa und der Vokalquantität in Süd-
europa, etc.), die sie von den älteren indogermanischen Sprachen typolo-
gisch weit entfernt haben, aber doch durch bloße Diffusion ohne die
Einwirkung eines Substrats zustandegekommen sind. Ähnliche Phäno-
mene sind überall auf der Welt gang und gäbe und könnten auch die
genannten Strukturparallelen zwischen Nordafrika und dem Inselkelti-
schen erklären, wenn etwa antike Sprachen der iberischen Halbinsel eine
Mittlerrolle gespielt hätten.
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Neben seinen Hauptthesen bietet Vennemann weitere interessante Ein-
zelbeobachtungen und methodische Anregungen. Bemerkenswert ist
seine Frühdatierung und nördliche Relokalisierung der zweiten (hoch-
deutschen) Lautverschiebung (S. 95 ff. mit Anm. 17; ausführlicher in
Vennemann 1994, nicht im Sammelband enthalten). In ähnlicher Weise,
aber ohne Kenntnis Vennemanns und mit anderen Argumenten, hat
jüngst auch Lange (2001) den Ursprung der zweiten Lautverschiebung
an den Niederrhein verlegt. Alle einschlägigen Handbücher nehmen eine
Ausbreitung von Süden her an mit dem Hauptargument, dass die Laut-
verschiebung im Hochalemannischen am konsequentesten durchgeführt
sei; hier ein exemplarisches Zitat aus Rohr (1999: 9, 23, 25):

“Die zweite Lautverschiebung dürfte bereits um 500 nach Christi Geburt
im Alpengebiet eingesetzt und sich langsam nach Norden ausgebreitet
haben; [...] die Wirkung der Verschiebung nahm von Süden nach Norden
immer weiter ab und ist für die einzelnen Laute verschieden stark ausge-
prägt. [...] Die geringste Verbreitung erreichte der Wandel k > kch und
blieb in seiner größten Ausdehnung auf die südoberdeutschen Mundar-
ten beschränkt. Heute gilt er gesprochen nur noch im Hochalemanni-
schen, das in der Schweiz verwandt wird, z. B. [kχint] für ‘Kind’.”

In Wirklichkeit ist die Evidenz weniger klar. Die Entsprechung zu stan-
darddeutschem k bildet im Schweizerdeutschen gewöhnlicherweise die
Affrikate [kχ] in rezenten Entlehnungen (Afrikcha, Kchaf(f)i ‘Kaffee’,
Strukchtuur), aber die Spirans [χ] in Erbwörtern (Chind ‘Kind’, choo
‘kommen’, Chue ‘Kuh’). Erstere kann aufgrund der Chronologie mit der
zweiten Lautverschiebung nichts zu tun haben, und für letztere fehlt die
phonetische Parallele zu den übrigen Artikulationsstellen. Die Lage wird
nicht besser durch die ostalemannischen Dialekte Vorarlbergs und Ti-
rols, die k sowohl in Fremd- als auch in Erbwörtern durch [kχ] ersetzen;
dieses kann hier ebenso wenig alt sein wie in der Schweiz. Anders als k
werden im Alemannischen die Plosive t und p in Fremdwörtern nie durch
Affrikaten ersetzt: Kaffee wird zu Kchaffi, aber Tee nicht zu *Zee. Die
verbreitete Lehrmeinung, [kχ] sei gleichzeitig mit den Affrikaten [ts] und
[pf] entstanden, ist daher unbegründet. Schließlich sei bemerkt, dass die
Lautverschiebung im Alemannischen gelegentlich sogar im Gegensatz
zur Standardsprache unterbleibt, etwa in dem Adjektivierungssuffix
*-lı̄k (schweizerdt. gföörlig ‘gefährlich’, mit -g als Plosiv). So wird wohl
die Frage nach dem Ausgangspunkt der zweiten Lautverschiebung noch
einmal neu aufgerollt werden müssen.

Unser Fazit: Vennemanns Thesen sind von erfrischender Unkonventio-
nalität und verdienen es, von jedem ernsthaft zur Kenntnis genommen zu
werden, der an der Vorgeschichte der Sprachen Europas interessiert ist.

Carsten Peust Konstanz (cpeust@gmx.de)
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Carsten Sinner

Winford verdeutlicht bereits eingangs seine Position, der das Buch in den
wertenden Teilen und bei der Definition anhand der Aussagen anderer
Autoren diskutierter Termini auch verpflichtet ist: “Far from being devi-
ant, language mixture is a creative, rule-governed process that affects all
languages in one way or another, though to varying degrees [...]. In some
cases [...] [the linguistic outcomes of language contact] may result in only
slight borrowing of vocabulary, while other contact situations may lead
to the creation of entirely new languages. Between these two extremes
lies a wide range of possible outcomes involving varying degrees of influ-
ence by one language on the other” (2). Die Darstellung aller dieser
Phänomene auf diesem Kontinuum und die Übersicht über die wissen-
schaftliche Beschäftigung mit ihnen ist erklärtes Ziel Winfords, dem er
auch gerecht wird.

In der Einleitung gibt Winford zuerst einen historischen Überblick
über die Arbeiten, die als Grundsteine einer unabhängigen Disziplin
Sprachkontaktforschung gelten können, und anschließend eine Über-
sicht über die Arten von Sprachkontaktsituationen, ihre (sprachlichen)
Konsequenzen und die sozialen Umstände, unter denen sie vorkommen.
Auf alle hier genannten Sprachkontaktsituationen geht der Autor dann
in den folgenden Kapiteln genauer ein. Er unterscheidet drei Haupttypen
von Kontaktsituationen, in die der größte Teil der Sprachkontakte unter-
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schieden werden kann: (1) Situationen, in denen Spracherhalt eine Rolle
spielt (dazu zählt er Situationen, in denen es zu Entlehnungen kommt,
Situationen struktureller Konvergenz und Code-Switching-Situationen),
(2) Situationen, in denen Sprachwechsel vollzogen wird, und (3) Situatio-
nen, die zur Entstehung neuer Kontaktsprachen führen (unterschieden in
Bilingual Mixed Languages, Pidgins und Kreolsprachen). Winford weist
jedoch auch auf die Vielzahl von Fällen hin, deren Klassifizierung
schwierig ist, da beispielsweise � wie im Falle des Balkansprachbundes
� Spracherhalt und -wechsel ineinander spielen können.

Entlehnungen auf der Lexikebene werden im zweiten Kapitel behan-
delt. Winford diskutiert dieses Phänomen in den unterschiedlichen Kon-
taktsituationen (“Casual Contact” am Beispiel englischer Entlehnungen
ins Japanische, “Contact in Settings Involving ‘Unequal’ Bilingualism”
am Beispiel französischer Einflüsse auf den Wortschatz des Mittelengli-
schen und “Lexical Borrowing in Equal Bilingual Situations”). Zur Be-
leuchtung der Frage, warum bei weniger starker Zweisprachigkeit oder
in Diglossiesituationen der Entlehnungsumfang mit Abstand höher ist
als in Situationen ausgeglichener Zweisprachigkeit, geht der Autor an-
schließend auf die soziale Motivation lexikalischer Entlehnungen ein. Er
gibt hier insbesondere auch die um eine zusätzliche Kategorie Creations
using only foreign morphemes erweiterte Übersicht Haugens (1953) über
lexikalische Kontaktphänomene. In den letzten Unterkapiteln werden
der Ablauf von Entlehnungsprozessen und die phonologische und mor-
phologische Integration von Lehnwörtern anhand einer Reihe von Bei-
spielen dargestellt.

Das dritte Kapitel behandelt die strukturelle Diffusion in Spracher-
haltssituationen. Winford geht hier insbesondere der Frage nach, ob und
unter welchen Bedingungen Sprachen Strukturen von externen Quellen
übernehmen und ob strukturelle Entlehnungen lexikalische Entlehnun-
gen voraussetzen oder isoliert vonstatten gehen können. Mit seiner Auf-
fassung, lexikalische und strukturelle Entlehnungen könnten nicht unab-
hängig voneinander ablaufen, stellt er sich auch gegen die von Thoma-
son & Kaufman (1988) vertretene These, wonach ganze grammatikali-
sche Strukturen ausgetauscht werden können, ohne dass der Wortschatz
betroffen wäre.

In den folgenden zwei Kapiteln beschäftigt sich Winford mit dem Code
Switching; in Kapitel 4 geht er der Frage nach den sozialen Umständen,
in Kapitel 5 der Frage nach den linguistischen Aspekten dieses Phäno-
mens nach. Nach einer Diskussion des Terminus und einer Abgrenzung
zu Entlehnung und Interferenz geht der Autor ausführlich auf die Rolle
der Domänen und die Einbettung in diglossische Situationen ein und
debattiert die Bedeutung der Communication Accomodation Theory für
das Verständnis von Code Switching. Anschließend unternimmt er eine
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Beschreibung der sprachlichen Struktur von durch Code Switching ge-
prägten Äußerungen und diskutiert zu diesem Zweck ausführlich die
wichtigsten Erklärungsmodelle für Code Switching. In diesem Zusam-
menhang vergleicht er unterschiedliche Erklärungsmodelle von Kode-
alternanz zwischen einzelnen Äußerungen und innerhalb von Äußerun-
gen, die sich seiner Ansicht nach jedoch eher ergänzen als widersprechen,
da die Kompetenz zweisprachiger Sprecher beide Verfahren aufweist.

Kapitel 6 ist den Bilingual Mixed Languages gewidmet, wobei hier die
Entstehung von (als In-group-Sprachen verwendeten) Mischvarietäten
zwischen zwei Sprachen im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Winford
vergleicht die wichtigsten Modelle zur Klassifizierung dieser Varietäten
zweisprachiger Sprecher und stellt anschließend eine Reihe von sehr un-
terschiedlichen Fällen von diesen Bilingual Mixed Languages zugeordne-
ten Varietäten wie Michif und Ma’a genauer vor.

Das folgende Kapitel behandelt in drei Unterteilen Zweitspracherwerb
(ZSE), Sprachwechsel und Erstsprachverfall sowie Sprachtod. Nach ei-
nem äußerst ausführlichen Überblick über individuellen ZSE (L1-Ein-
fluss auf den ZSE, Vereinfachung als Lernerstrategie, interne Entwick-
lungen im L2-System, Entwicklungsstadien im ZSE, Strategien und Pro-
zesse im ZSE, Prinzipien und Beschränkungen des ZSE) geht Winford
ähnlich detailliert auf den ZSE und Sprachwechsel bei Gruppen ein, wo-
bei hier der Schwerpunkt auf dem Studium des Sprachwechsels liegt.
Abschließend werden die Phänomene des Erstsprachverfalls und des
Sprachtods diskutiert und an einer Reihe von Beispielen genauer darge-
stellt. In diesem Zusammenhang ist allerdings anzumerken, dass der Ter-
minus Language Attrition nicht genau definiert wird. Winford versteht
darunter allerdings offenbar nicht den defektiven Erstspracherwerb und
somit Kompetenzverlust bzw. Verfall der Sprache der Eltern in der zwei-
ten Generation aufgrund unvollständiger Transmission der Sprache an
die Folgegeneration oder das Verlernen der Muttersprache durch langen
Aufenthalt in fremden Sprachgebieten. Vielmehr versteht er darunter den
Prozess gesellschaftlichen Sprachwechsels (“the chief symptoms of first
language attrition include a rapid decrease in the number of speakers,
reduction in domain of use, and gradual loss of competence on the part
of a growing number of speakers” (258)).

Der Vergleich mit dem Werk von Bechert & Wildgen (1991), sicher die
meist verwendete Einführung in die Sprachkontaktforschung der letzten
Jahre in Deutschland, zeigt, dass Winford insbesondere Pidgin- und Kre-
olsprachen sehr stark berücksichtigt: Die sehr umfangreichen Kapitel 8
und 9 sind den Pidgins und der Pidginisierung sowie der Entstehung von
Kreolsprachen gewidmet. Der Autor geht auf die unterschiedlichen Fälle
ein, die gemeinhin als Pidgins klassifiziert werden (darunter auch soge-
nannte “vereinfachte” Sprachen wie Sango und Kituba, die aufgrund
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ihrer Verwendung als Lingua franca für die Kommunikation zwischen
unterschiedlichen Gruppen gemeinhin den Pidgins zugerechnet werden),
und distanziert sich von dem Terminus der Pidginisierung, der ihm auf-
grund der unterschiedlichen Prozesse der Herausbildung von Pidgins un-
geeignet erscheint. Winford favorisiert eine differenzierendere Darstel-
lung vor dem Hintergrund sozialer und sprachlicher Gesichtspunkte und
in einem stärkeren Zusammenhang mit Tendenzen des ZSE. Auch im
Fall der Kreolsprachen zeigt er deutlich auf, dass die bekannten Klassifi-
zierungen am Fehlen geeigneter Zuordnungskriterien kranken; er ist viel-
mehr der Auffassung, dass für die Kreolsprachen von einem Kontinuum
unterschiedlicher Varietäten zwischen zwei Polen auszugehen ist, in dem
stark an ein Superstrat angelehnte Varietäten und stark von diesem ab-
weichende Varietäten die Extreme bilden. Im Zusammenhang mit den
Aussagen über die angebliche spanische Etymologie des Terminus Kreol
� Winford stützt sich hier auf Coromines (1967) � wäre allerdings anzu-
merken, dass jüngeren Untersuchungen zufolge auch an einen portugie-
sischen Ursprung des Wortes zu denken ist (cf. Noll 2004). Der Band
schließt mit den Literaturangaben sowie einem ausführlichen Index.

Der Autor geht nicht auf das Phänomen der Übersetzung als Sprach-
kontakt (cf. dazu Haßler 2001) oder auf Folgen der Übersetzungstätig-
keit � Sprachveränderung, Lenkung von Sprachentwicklung durch
Übersetzung usw. � für die Zielsprache der Übersetzung (cf. Garcia i
Porres 2002) ein, und entsprechend wird translation auch im Index nicht
berücksichtigt. Das Werk weist keine größeren formalen Mängel auf,
wenn man von einigen nicht klar zuordenbaren Literaturverweisen und
durchgehender Falschschreibung einiger Autorennamen wie “Ingrid
Newmann-Holzschuh” (statt Neumann-Holzschuh) oder “Ulrich Det-
gers” (statt Detges) absieht.

Wie von einer Einführung in die Sprachkontaktforschung zu erwarten
ist, bietet dieses Werk eine gut verständliche Übersicht über die Ge-
schichte und die Arbeitsbereiche der Sprachkontaktforschung und refe-
riert anschaulich und in sehr gut lesbarer Form über Sprachkontaktphä-
nomene, Konsequenzen von Sprachkontakt und das Zusammenspiel lin-
guistischer und extralinguistischer � soziologischer, psychologischer,
ideologischer usw. � Faktoren. Winford bietet einen sehr detaillierten,
mit einer Vielzahl von Beispielen und Einzeldarstellungen veranschau-
lichten Einblick in die unterschiedlichsten Sprachkontaktsituationen und
stellt dabei die wichtigsten Erklärungsmodelle und Forschungsperspekti-
ven eingehend vor. Die übersichtliche und sachliche Darstellung wird
durch auf die einzelnen Kapitel bezogene Aufgaben oder Diskussions-
vorschläge vervollständigt, wobei allerdings anzumerken ist, dass keine
Lösungen oder zumindest Lösungsansätze geboten werden, womit das
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eigenständige Durcharbeiten ohne Konsultation von Lehrern durch die
Studenten nur eingeschränkt möglich ist.

Carsten Sinner Berlin (carsten.sinner@rz.hu-berlin.de)
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