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III. KURZANZEIGEN 

Hoc k, Hans Henrich, und Brian D. J 0 s e p h: Language History, Lan
guage Change, and Language Relationship. An Introduction to Historical and 
Comparative Linguistics. Berlin/New York, Mouton de Gruyter, 1996, gr.-8°, 
XV, 602 S. (Trends in linguistics. Studies and monographs, 93.) Brosch. 68 DM. 

Mit großen Erwartungen geht man an diese neue Einführung heran, weil ei
ner der Autoren, Hans-Henrich Hock, bereits in den späten 80er Jahren und (in 
zweiter Auflage) zu Beginn der 90er Jahre mit seinem gelungenen Buch "Princi
pies of Histoncal Linguistics" (PoHL) in der Fachwelt Furore gemacht hat. Dem 
Vorwort ist zu entnehmen, daß auch beim vorliegenden Buch Hock die Haupt
verantwortung für den Inhalt trägt, wogegen Joseph das Buch v.a. für die ameri
kanische Le~~rschaft eingerichtet SOWIe bei der Formulierung einiger Kapitel 
und bei der Uberarbeitung der fertigen Teile mitgearbeitet hat. 

Anvisiertes ZielpubliKum sind Nicht-Spezialisten. Nach einer allgemeinen 
Einleitung mit Darstellung der verwendeten phonetischen Symbole und Dia
kritika werden in Kapitel 2 ("The discovery of Indo-European") die indoger
manischen Einzelsprachen bzw. Sprachgruppen kurz charakterisiert. Kapitel 3 
("Writing: its history and its deClpherment") behandelt das Thema der Ver
schriftlichung von Sprachen, das sich immer eines breiten öffentlichen Interesses 
erfreut. Dabei wird auf Schriftsysteme in der ganzen Welt eingegangen und v.a. 
Wert auf die Schrift-Typologie gelegt. So werden die logographische Schreib
weise und die aus Logogrammen/Ideogrammen entWIckelten phonetischen 
Werte nicht nur durch chinesische und sumerische Beispiele exemplifiziert, son
dern es werden auch neueste Entzifferungsergebnisse der Maya-Schrift einbezo
gen. Die in diesem Kapitel behandelten Beispiele der Maya-Schrift spielen übri
gens auch bei der Umschlaggestaltung eine Rolle. 

Die Kapitel 4-6 haben Sprachwandel einzelner Strukturebenen zum Gegen
stand (4: Lautwandel; 5: morphologischer Wandel; 6: syntaktischer Wandel). Die 
behandelten Beispiele sind meist dieselben wie in PoHL, werden z. T. aber dis
kursiver dargestellt (z.B. der englische Vowel Shift S. 137f. oder die Darstellung 
der sozialen Motivation des Sprachwandels S. 148ff.). Kapitel 7 -9 haben Wan
delerscheinungen im Lexikon zum Thema (Bedeutungswandel, Lehnbeziehun
gen und lexikalische Neubildungen). Auch hier ist der Großteil der Beispiele 
Identisch mit denen in PoHL. Neu (und m.E. auch besonders lesenswert) ist der 
Abschnitt über "Coinage" (Wortneuprägungen) und über Onomastik (296-
317). Hier kommt besonders die im Vorwort B. Joseph zugeschriebene amerika
nische Perspektive zum Tragen, und hier lösen sich für den nicht-amerikanischen 
Leser auch einige der sprachlichen Rätsel von S.3 mit neueren Argot- bzw. 
Slang- Wörtern ("Like I was rappin' to the fuzz, humh, right, can you dig it?"). 
KapItel 10 und 11 haben das Verhältnis von Sprache und Dialekt zum Inhalt, wo
bei die Autoren großen Wert auf die unscharfe Trennungslinie legen und sprach
politische Themen wie Diglossie, Sprachstandardisierung, Dialektinteraktion 
differenziert darstellen. Die Kapitel 12 -15 behandeln Sprachkontaktphänomene 
vom Code switching über S'prachbund bis hin zu Kreolisierung und Sprachtod. 
Von der Kompetenz der belden Verfasser profitiert dabei v.a. die differenzierte 
Darstellung der Sprachbunderscheinungen in Europa (Balkansprachbund) un~ 
Südasien. Daran anschließend wird die "comparative method" (Kapitel 16) mIt 
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Rekonstruktionsfragen (nur die externe Rekonstruktion, nicht aber die interne) 
und der Zuverlässigkeit von Rekonstrukten eingängig behandelt. Dabei fehlt 
nicht der in jüngeren amerikanischen linguistischen Publikationen (vgl. auch 
PoHL S. 538ff.) so populäre methodische Hinweis auf "Occam's Razor" ("Entia 
non sunt multiplicanda praeter necessitatem", S.468). Die Kapitel 10-16 sind in 
ihren Grundzügen und den meisten Beispielen bereits in PoHL zu finden. Völlig 
neu konzipiert sind hingegen die Kapitel 17 ("Proto-World? The question of 
long-distance genetic relationships") und 18 ("Linguistic palaeontology and 
other applications of our methods"). Die darin behandelten Probleme reflektie
ren einerseits zentrale Forschungsgebiete der letzten zehn Jahre und stellen an
dererseits sicherlich Themenbereiche vor, die für eine breite Offentlichkeit von 
großem Interesse sind. Die Darstellung dieser sehr kontroversiellen Themen ist 
äußerst kritisch, aber fair und ausgewogen. Nur sehr kursorisch wird im vorlie
genden Buch zusammenhängend über das Herzstück des genetischen Sprachver
gleichs, über die Methodik des ErstelIens von guten Etymologien, gehandelt. 
Dieses Thema stößt auch auf breites öffentliches Interesse, hätte also sicher einen 
ausführlicheren Platz in der Darstellung verdient. Natürlich stellt eine adäquate 
Behandlung des Themenkreises "Etymologie" für einen breiteren Adressaten
kreis hohe didaktische Anforderungen an den Autor (vgl. z.B. die gelungene 
Darstellung von Elmar Seebold, Etymologie. Eine Einführung am Beispiel der 
deutschen Sprache, München, Beck 1981). 

Die eben gebrachte Skizzierung des Zwecks und Inhalts zeigen, daß das 
Buch für den akademischen Unterricht über weitere Strecken nicht denselben in
novativen Benutzerwert hat, wie es bei PoHL vor zehn Jahren der Fall war. Es 
erweitert die gut aufbereitete und somit unmittelbar im Unterricht umsetzbare 
Zahl der Beispiele im Vergleich mit PoHL nur teilweise. Trotzdem zählt es durch 
die Art seiner Argumentation und durch die neu hinzugekommenen Inhalte 
auch vom Standpunkt des akademisch Lehrenden m. E. zu den interessantesten 
und brauchbarsten Einführungswerken, die in den letzten Jahren erschienen 
sind. Die von Hock und J oseph beachtete konsequente Einbeziehung auch ande
rer Sprachfamilien als der indogermanischen bei der Darstellung historischer 
Fragestellungen liegt ebenfalls voll im "Trend" der modernen Auffassung unse
res Fachs (vgl. z.B. das interessante, v.a. auf pazifischem, nicht auf indogermani
schem Sprachmaterial basierende Einführungswerk von Terry Crowley, An In
troduction to Historical Linguistics, Auckland, Oxford UP 1992). 

Das Buch von Hock und J oseph kommt zwecks leichterer Lesbarkeit völlig 
ohne Fußnoten im fortlaufenden Text aus, bietet aber im Anschluß an den Text 
(536ff.) zahlreiche weiterführende und kommentierte Literaturangaben auf dem 
neu esten Stand. Außerdem gibt es dort jeweils Verweise auf PoHL, wo man auch 
wieder bibliographisch weitergeleitet wird. Die didaktische Darstellung ist den 
Autoren m.E. sehr gut gelungen. Sie gleitet nie ins Triviale ab und bewegt sich 
durchwegs auf hohem Niveau, wobei mir besonders die lebendige Vorführung 
linguistischer Argumentation gefallen hat. Die Anforderungen an den der 
Sprachwissenschaft Fernerstehenden sind dadurch aber beträclitlich. 

Intelligent aufgelockert wird die Darstellung durch (den Kapiteln vorange
stellte) Zitate mannigfacher Art (vom Comic, z.B. S. 418, bis zum Bibelzitat, z.B. 
S. 321). Auf fast alle diese Zitate wird im Text Bezug genommen, sie bilden also 
einheitsstiftende und zum Denken anregende Bestandteile des Haupttexts. Meist 
ist ein Zusammenhang innerhalb des Kapitels herzustellen, dem die Zitate voran
gestellt sind. Manchmal ist der Bezug aber auch weiter. So findet etwa das poin
tierte Zitat über dem 4. Kapitel (S. 113: "Etymology is a science in which conso
nants count for little, and vowels, for nothing at all. ") seine explizite Anwendung 
auf S. 500, wo kritisch über die Greenbergsehen "lexical ,mass comparisons'" ge
handelt wird. Auch Anekdotisches von wissenschaftsgeschichtliclier Bedeutung 
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wird an passenden Stellen eingestreut, z.B. S.59 die Geschichte, wie im 18. Jh. 
der Franzose Anquetil du Perron in Bombay das Vertrauen der Parsen, der zo
roastrischen Priester, erlangte und so die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
dem Avesta erst möglich gemacht hat. 

Die BenutzbarKeit des Buches wird durch Indices (Index der Sprachen, 
Sachindex) erhöht . 

. Zu einigen Details: 
Das Buch ist i.a. sehr sorgfältig gestaltet. Die zahlreichen Querverweise sind 

normalerweise korrekt gegeben. Folgende falsche Verweise sollten bei einer 
Neuauflage korrigiert werden: S.275: statt § 4.1 richti~ § 5.1; S.371: statt Kap. 8 
§ 4.2 richtig Kap. 8 § 5.2; S. 372: statt Kap. 10 § 4 richtig Kap. 10 § 5; S. 383: statt 
Kap. 8 § 4.1 richtig Kap. 8 § 5.1; S. 394: statt Kap. 11 § 4 richtig Kap. 10 § 5; S. 397: 
statt § 4 richtig § 5. 

Hin und wieder läßt die Exaktheit der Darstellung m.E. etwas zu wünschen 
übrig, so bei einzelnen ind?germani~~heJ? Rekonstrukten, wie z.B: (458): "Skt. 
mürdhan, a reflex of PIE "mel<1dh- . Eme genaue Umsetzung dIeses Rekon
strukts würde im Altindischen wohl ein ':":'maridh- erwarten lassen, kein mür
dh(an-), korrekt wäre eher ein Rekonstrukt ':'mlh3dh- (v~l. gr. ßA(üeQ6~ "hoch
gewachsen"). Ein weniger "tragischer" Fall ist °z.B. das mdogermanische Wort 
für "Name", das in der jüngeren Forschung viel und kontrovers behandelt 
wurde. Auf S. 490 wird es kommentarlos mit ':'nomen- rekonstruiert. Man würde 
heute unter Einbeziehung der griechischen Kognate wohl eher ein "h Itufh rmen
rekonstruieren. Auch unsichere etymologische Zusammenstellungen werden 
bisweilen stillschweigend vorgenommen, z. B. wird auf S. 90 die etymologische 
ZusammengehörigkeIt von dt. Buch und dem Baumnamen dt. Buche behauptet 
(vgl. aber dlC Argumente dagegen bei Kluge/Seebold, Etymologisches Wörter
buch der deutschen Sprache, 23. Aufl., Berhn, New York, de Gruyter 1995, 141). 
Manchmal werden gute Beispiele auch etwas zu pauschal zusammengefaßt, was 
bei Nicht-Fachleuten zu falschen Schlüssen füfiren könnte. So z.B. auf S.48, 
wo über den skandinavischen Einfluß auf das englische Lexikon von "extensive 
contributions to the vocabulary, including such words as give, get, take; skin, 
skirt, sky, egg ... " die Rede ist. Diese Aussage ist natürlich richtig, könnte aber 
zu dem irrigen Schluß führen, daß alle diese Wörter direkt aus dem Skandina
vischen ins Englische gekommen seien. Während das z.B. auf egg zutreffen 
dürfte, betrifft der nordische Einfluß auf "give" nur die Anlautgestaltung und 
bei take v. a. die Semantik (ursprünglich "berühren", durch sKandinavischen 
Einflu~ Bedeutungsentwicklung :cU "nehmen:' bis hin zum Ersatz des g.ermani
sehen "'nem-a- (altengl. ntman) 1m Neuenghschen durch take) und dlC Phra
seologie. 
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Will e m s, Klaas: Kasus, grammatische Bedeutung und kognitive Lingui
stik. Ein Beitrag zur allgemeinen Sprachwissenschaft. Tübingen, Gunter Narr 
Verlag, 1997, gr.-8°, 276 S. (TBL, 427.) Brosch. 96 DM. 

Despite its general title this book is concerned onlv with the r.:lses of modern 
German, mainly with the accusative and dative. 
has relevance to all case systems. Most of the fir:  
cis,ing alterna~ive .appr9ac~es sll:c~ as that ?f Cog 
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