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sabile per mostrare l’orizzonte culturale in cui si muove la meditazione

dell’autore. Per Masini il problema si pone nell'àmbito e dentro la

cultura (borghese). Quale soluzione egli ci propone una « dialettica ne«

gativo-utopica » che può essere accettata solo se rimanda a qualcosa di

più: allo ‘straneamento’ della cultura stessa, alla rifondazione tenden-

ziale del lavoro intellettuale come lavoro non più separato da quello

operaio. Ciò significherebbe che la cultura (cioè il lavoro intellettuale,

concreto prodotto storico dell’intelligbenzia) dovrebbe volgersi ad altro

da sé, alla dialettica della lotta di classe. Ma non come corollario :)

coronamento bensì come carne e sangue di un progetto politico. Quanto

alla risoluzione delle aporie della cultura (ben messe in luce da Masini)

e dei suoi portatori, gli intellettuali, essa richiederebbe non l’abbandono

del campo specifico (la prassi pura e semplice, « la presunzione di fare

la rivoluzione senza la carta stampata») ma il rimando continuo, lo

straneamento costruttivo, la tendenziale eliminazione della divisione del

lavoro. L’intelligbenzia separata appartiene inesorabilmente a un'epoca

tramontata e al tempo stesso « il suicidio dell’intellettuale » (Che

Guevara) lascia scoperta una piccola zona di terreno in cui l’offensiva

tardocapitalistica può occupare uno spazio di riserva. Comunque, come

già ci ricordava Benjamin, « la lotta rivoluzionaria non si svolge tra il

capitalismo e lo spirito ma tra il capitale e il proletariato ».

Al di là dei suoi contributi ‘specifici’ sui temi dell’avanguardia,

il libro di Masini va meditato molto accuratamente come occasione di

riflessione su temi generali; e non è un merito trascurabile per la ger-

manistica italiana averli affrontati e discussi con tanta perspicuità.

Perche’ da libri come questi e dalla rilettura di certi autori (Brecht,

Benjamin, Adorno, Lukäcs) — come ci ricorda un grande dialettico

‘vittima della dialettica’ — c’è molto da imparare: dai « maestri, quelli

se pellibili ».P GIOVANNI SPAGNOLETTI

HENNIG BRINKMANN, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung,

Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage, Düsseldorf, Päda-

gogischer Verlag Schwann, 1971, 8°, XXX-939 p., s.p.

Nach fiber zehnjähriger Vorarbeit — belegt durch eine ganze Reihe

von Aufsätzen — erschien 1962 die erste Auflage von Hennig Brink-

manns Buch über die deutsche Gegenwartssprache. Zehn Jahre später

liegt nun die erweiterte Neuauflage vor. Dieser Zeitraum von mehr
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als zwanzig Jahren war für die deutsche Sprachwissenschaft eine Epoche
bedeutsamer Neuerungen. Zurücktreten der historischen Grammatik
gegenüber der synchronen Betrachtungsweise, verschärftes Methoden-
bewußtsein, Diskussion Strukturalismus versus inhaltbezogene Gram-
matik, Aufnahme von Fragestellungen aus der allgemeinen Linguistik
sind nur einige Stichworte, mit denen sich die Innovationen andeuten

lassen. Brinkmann war am intensiven Forschungsgespräch ständig be-
teiligt, und häufig mit originellen und bedeutenden Beiträgen (zu den
Wortarten, den Satzmodellen, der Textologie). Da er auch die gesamte

ältere deutsche Forschung überschaut und in erstaunlicher Belesenheit
die Untersuchungen und Darstellungen der außerdeutschen Germanistik
(vor allem der skandinavischen, russischen und französischen) ein-
bezogen hat, bietet sein Buch nicht nur vom Inhalt her ein Gesamtbild
der deutschen Sprache der Gegenwart, sondern auch von der Übersicht
über Forschungsstand und Forsdmngsrichtuugen ein reiches Kom-
pendium.

Die Unterschiede zwischen den beiden Auflagen sind im einzelnen
beträchtlich: Erweiterung des alten Teiles um rund 70 Seiten bei
gleichzeitiger Straffung zur Vermeidung von Überschneidungen, Hinzu-
tteten eines sechsten Hauptteiles, Erweiterung und Verbesserung des
Registers, selbstverstèindlich Einarbeiten der neuesten Literatur, auch
der Kritik an der ersten Auflage, wobei Brinkmann jede Polemik ver-
meidet. Der Forschungszugriff und die Grundanlage des Buches sind
natürlich gleich geblieben.

Es gliedert sich in sechs Hauptteile von sehr untersdiiedh'chet
Länge: Das Substantiv (83 S.), das Adjektiv (53 S.), das Beziehungs—
wort [Präposition] (58 S.), das Verb (357 S.), der Satz (347 S.) und

die Rede (183 S.). Det Artikel ist beim Substantiv behandelt, das Pre}
nomen im Abschnitt « Rede», die Konjunktionen in den Abschnitten
« Satz » und «Rede ». Das sind also —— bis auf den letzten Hauptteil
« Die Rede » _ in etwa die Kapitel einer herkömmlichen Grammatik.
Sie werden hier aber in anderer Weise abgehandelt. Brinkmann will
nicht nur die grammatischen Kategorien darstellen (Wie ein Abriß der
Grammatik), sondern auch die jeweiligen Besetzungsmöglichkeiten für
die Kategorien und die Verteilung der Bestände zeigen. Er trennt nicht
wie eine ältere Grammatik in jeweils abgeschlossenen Fächern Formen-
bildung, Satzbildung usw., sondem er verdeutlicht in ganzheiflicher
Darstellung die Zusammenhänge der spradflichen Formen und Klassen
und deren Leistungen. Brinkmann selbst spricht im Anschluß an de
Saussuxe vom Sprach-Syslem, das er darstellen möchte.

Das Quellenverzeichnis nennt 59 Titel; bis auf wenige Ausnahmen
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(Kochbuch, Reiseführer, Zeitungsnotiz) sind es literarische Texte. Trotz
der Zahl hat man den Eindruck, daß die meisten Werke eher beiläufig

zum Belegen herangezogen wurden, wie es sich nach der Tageslektüre
des Verfassers ergab. Es gibt kein ‘Korpus’, aus dem alle sprachlichen
Erscheinungen aufgenommen und berücksichtigt worden wären. Die
für seine Argumentation wichtigeren Belege entnimmt Brinkmann zu-
meist der Sekundärliteratur, ohne sich deshalb notwendig deren Autoren

auch in den Folgerungen anzuschließen. Die wichtigste ‘Quelle‘ ist
allerdings die Kompetenz des Verfassers als Sprachteilnehmer und seine
Beurteilung der sprachlichen Tatbestände. Einige Kritiker der ersten
Auflage haben Brinkmann diesen Individualismus vorgeworfen und auf
Stellen hingewiesen, wo eine Evidenz eher behauptet als nachgewiesen
wird. Brinkmann hat im Vorwort zur Neuauflage seine Überzeugung

verdeutlicht, daß die Information durch den Sprachbesitz eines einzelnen
nicht ausreicht, um den Sprachbesitz der ganzen Sprachgemeinschaft

darzustellen; aber auch — und dem ist energisch zuzustimmeu —‚ daß

die Aufgabe idealerweise nur von einem einzelnen geleistet werden

kann. Die Einheitlichkeit der Konzeption und Darstellung, die einer
der entschiedensten Vorzüge von Brinkmanns Werk ist, wäre anders

nicht zu erreichen gewesen. Wichtiger ist noch, daß in Brinkmanns
Verfahren sprachwissenschafdiche Methoden im engeren Sinne und
sprachkritische miteinander verbunden werden. Brinkmann untersucht

eine sprachliche Erscheinung, indem er nach den Merkmalen ihrer

Gestalt fragt, ihren Platz im System bestimmt, sie mit anderen ver-
gleicht und in Reihen zusammenstellt, sie verändert, d. h. das Instru-
mentarium inhaltbezogener und strukturaler Spraduwissenschaft auf
sie anwendet. Dabei wird sie von allen Seiten bedacht und zugleich
gedeutet. So gewonnene Ergebnisse gehören zu den wertvollsten des
Buches und sind oft von zwingender Einsichtigkeit, 2. B. daß bei der
Leistung des Artikels berücksichtigt Werden muß, ob der in Oppo-
sition zu ein oder zur Nullstelle steht, daß gewisse Steigerungsfonnen
des Adjektivs nur verstanden werden können, wenn man einsieht,
welche Rolle bei dieser polaren Wortart die Gegenwärtet spielen
(größer bezogen auf klein, nicht notwendig auf groß), daß bei den
Präpositionen neben der Gmndvorstellung des Einzelwertes auch das
Zusammenwirken in Gruppen gesehen werden muß (vor als Gegenwert
zu binter mit räumlichem Bezug, als Gegenwert zu nach mit zeiflichem
Bezug), daß im Konjunktiv der gegebene Horizont überschritten wird,
und zwar bei Koni. I durch Einführen eines Dritten, bei Koni. II durch
Formulieren von etwas, das ganz außerhalb des Horizontes liegt.

In solchen Passagen erinnert Brinkmanns Verfahren an das Nach—
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denken fiber Sprache, wie es Karl Kraus, den er nirgends zitiert und
als Sprachdenker nicht zu kennen scheint, ìn unvergleichlicher Weise
geübt hat. Weniger dessen Glossen und Polemiken, sicher aber die
Studien Der und welcher, Es, Vom Bäumcben, dax andere Blätter bat
gewollt und der Essay Spracblebre (alle zuerst in der « Fackel », dann
in dem posthumen Sammelband « Die Sprache ») lassen sich unmitteL
bar neben die entsprechenden Abschnitte bei Brinkmann stellen. Daß
es möglich ist, diese Parallele zu ziehen, macht verständlich, warum
Brinkmanns Buch von großem Nutzen auch für alle diejenigen sein
kann, die weniger an Sprachwissenschaft als Theorie und mehr an
ihrer Anwendung interessiert sind. Zu denken ist dabei vornehmlich
an die Auslegung von Texten (literarischen und Gebrauchstexten) und
den Deutschunterricht (als Muttersprache oder als Fremdsprache).

Ein so umfang- und inhaltsreiches Buch läßt sich weder in extenso
referieren, noch kann man zu allen Stellen, an denen es zu Zustimmung
oder Widerspruch herausfordert, zum Nach- oder Weiterdenken anregt,
einen kritischen Kommentar geben, Es sollen deshalb im Folgenden
über die schon genannten Punkte hinaus nur noch einige angemerkt
werden.

Bei der Darstellung der morphologischen Ausstattung des Sub—
stantivs kombiniert Brinkmann von vornherein die verschiedenen
Möglichkeiten zur Kennzeichnung der Numerus— und Kasusänderung
und gelangt so zu sechs Formklassen mit Varianten. Übersichtlicher
wäre es wohl gewesen — dem Vorschlag von Mollay in den Acta
Linguistica Hungarica 1964 folgend — zunächst nur die Mittel zum
sprachlichen Ausdruck der Numerusänderung (innere Flexion) zu be-
trachten. Man erhält dann vier Formklassen (ohne innere Flexion, innere
Flexion durch Phonem, durch Morphem und durch Phonem plus
Morphem) und kann anschließend ihre Verteilung auf die Möglichkeiten
der Deklination (äußere Flexion) darstellen.

Wie unvoreingenommen durch die herkömmliche Gliederung der
Grammatik Brinkmann verfährt, zeigt seine Behandlung der Kasus.
Er hat die Konsequenz aus der heutigen Aufgabenteilung zwischen
Genitiv und Akkusativ gezogen und behandelt den Genitiv im Kapitel
« Substantiv », den Akkusativ im Kapitel « Verb» (das Substantiv im
Bereich des Verbs).

Zu den besten Abschnitten des Buches dürften die beiden Kapitel
über das Tempus- und das Modalsystem gehören. Es sind kurze, inhalts-
reiche und Neues bringende Monographien zum jeweiligen Thema, die
sich durchhaus separat lesen lassen. Wie es überhaupt möglich (und
vielleicht empfehlenswert) ist, bei der Lektüre an einer Stelle einzu-
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setzen, die einen besonders interessiert, und sich durch die Querver—
weisungen und das Register weiterführen zu lassen.

Fragen der Terminologie stehen für Brinkmann nicht im Vorder—
grund. Gemeinhin benutzt er die üblichen Grammatikausdrücke. Wo
er eine neue Sichtweise verdeutlichen Will oder der alte Ausdruck
irreführend scheint, prägt er eine neue Bezeichnung (Beziehungswort,
determinierende und attribuierende Veränderungsreihe statt starker und
schwacher Adjektivflexion). Gelegentlich sind diese Bezeichnungen
eher Kurzfassungen der Beschreibung als Neologismen, die einen vor-
handenen Terminus ersetzen sollen; z.B. die Einteilung der Tempera
in Verlaufsstufe (Präsens, Präteritum), Erwartungsstufe (Futur) und
Vollzugsstufe (Perfekt, Plusquamperfekt). Noch stärkeren Mißverstäud—
nissen freilich als die ebenfalls von Brinkmann gebrauchten Bezeichnun-
gen Vorgangssatz und Handlungssatz werden die neuen Namen für
diese Satzmodelle « einseitiger und zweiseitiget Verbalsatz » ausgesetzt
sein. Hier schlägt die Wörtliche Bedeutung so stark durch, daß
das eigentlich Gemeinte (Satzmodelle, bei denen der Aufschluß im
Prädikat nur durch das Verb gegeben wird) sich demgegenüber nicht
behaupten kann. Das kann bei rein formalen Bezeichnungen nicht
passieren, wie den inzwischen wohl allgemein gebräuchlichen Konjunktiv
I und II (für Konjunktiv Präsens und Konjunktiv Imperiekt), Partizip I
und II (für Partizip Präsens und Partizip Perfekt) und den analog
gebildeten Infinit I und II (für Infinitiv und Partizip). Verwirrend

wird es allerdings, wenn Brinkmann im selben Kapitel Kommunika-
tionsart I und Modus I einführt, wobei I nicht als römische Eins,
sondern als ‘Information’ aufzulösen ist.

Allein durch das Anfügen des 6. Hauptteils hat das Kapitel « Der
Komplexe Satz » sehr gewonnen. War es in der 1. Auflage der etwas
in der Luft hängende Schluß, so bildet es jetzt die organische Verbin-
dung der Teile «Satz» und «Rede ». Das Kapitel ist auch deshalb
besonders verdienstvofl, weil es ein Gebiet, das fast in allen Gram-
matiken nur stiefmütterlich behandelt Wird, einer gründlichen und
systematischen Betrachtung unterzieht.

Dem letzten Hauptteil « Die Rede » kommt Brinkmanns genaue
Kenntnis der antiken und mittelalterlichen Rhetorik zu gute. Auch
hier Würde es reizen, eine stärkere Systematisierung zu versuchen, etwa
in der Art wie sie H. Steget bei den Arbeiten des Freiburger Instituts
zur Erforschung der Gegenwartssptache vorgeschlagen hat, indem man
drei Grundkategorien annimmt: Sprecherzahl (einer, zwei, mehrere),

Art der Gesprächsführung (Dominanz eines Sprechers, Gleichberechti—
gung der Partner) und Themafestigkeit (ein Thema Wird durchgehalten,
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das Thema kann beliebig wechseln) und dann alle Kombinationsmöglich-
keiten durchspielt. Brinkmanns lockerere Systematik hat den Vorteil,
eine gesprochene und geschriebene Rede umfassende Theorie zu liefern.
Er unterscheidet lineare und altemierende Folgen, wobei bei den
ersteren die Rollenverteilung (empfängerbezogene/urheberbezogene
Rede), bei letzteren die Kommunikationsart (Kontaktgespräche, ge-

richtete Gespräche, pluralistische Gespräche) im Vordergrund stehen.
Ein Rezensent, der Formalien bemängelt, gerät leicht in den Ruf

der Beckmesserei. Im Register fehlt z.B. das Stichwort ‘Alltagssprache’
mit rund 20 möglichen und z.T. wichtigen Belegen, da Brinkmann ja
erklärtermaßen nicht nur die literarische Hochsprache behandeln will.
Schlechter sieht es bei den Druckfehlern aus. Es gab einmal einen
Standard, daß ein sorgfältig gedrucktes Buch auf 100 Seiten einen
Druckfehler enthalten dürfe. Gemessen daran hat das vorliegende Werk
mindestens 25 Druckfehler zuviel; und das bei einem Verlag, der an
sich auf die gute Ausstattung und sorgfältige graphische Gestaltung
seiner Bücher mit Recht stolz ist.

MICHAEL Momnm‘

 


