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Alena Lejsková / Jana Valdrová (Hrsg.) (2011): 
Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des 
Wortes. Ihre Erforschung und Ermittlung. Augs-
burg: Wißner-Verlag. 194 S. (Budweiser Arbeiten 
zur Germanistik in Unterricht und Forschung, 
Band 1). ISBN 978-3-89639-806-2.

Der hier zu besprechende Sammelband mit Arbeiten 
deutscher und tschechischer Sprachwissenschaftler 
entstand als Resultat der Konferenz mit dem Titel 
,Deutsch als Fremdsprache‘, die im Mai 2009 an 
der Pädagogischen Fakultät in České Budějovice/
Budweis stattfand. Die theoretische und formalglie-
dernde Grundlage des Sammelbandes bilden die drei 
Morrisschen Dimensionen des Zeichenprozesses 
(die semantische, syntaktische und pragmatische), 
wobei der pragmatische Aspekt die höchste Maxime 
zu sein scheint. Im Diskurs der meisten Fragestel-
lungen ist ein wesentlicher Mitspieler (methodisch 
betrachtet) die Analyse der aus deutschen und tsche-
chischen Korpora gelieferten Daten. Der Gliederung 
des Bandes in drei relativ autonome Abschnitte, die 
jedes Mal mit einem Vorwort eingeführt werden, 
entspricht auch seine Zielsetzung – das Bekanntma-
chen mit dem aktuellen Stand der pragmatischen, 
semantischen und grammatischen Forschung an ei-
nigen deutschen und tschechischen Lehrstühlen für 
germanistische Sprachwissenschaft. Das Ziel wurde 
in allen Beiträgen erreicht. Die Zielgruppe der ers-
ten zwei Teile dieses Sammelbandes sind in erster 
Reihe  Germanisten, der letzte Teil eignet sich vor 
allem für diejenigen, die Deutsch als Fremdsprache 
unterrichten.

Der einleitende Aufsatz von Wolfram Bublitz 
(Augsburg) präsentiert am Anfang mögliche Ant-
worten auf die Fragen nach dem Wesen, Gegen-
standsbereich und den methodologischen Verfahren 
der Pragmatik. Im Weiteren stellt er die „Höflich-
keit“ in Browns und Levinsons Auffassung vor, die 
er anschließend einer Kritik unterzieht. Statt der 
„Höflichkeit“ schlägt der Verfasser das Prinzip der 
sprachlich-funktionalen Angemessenheit (S. 36) vor, 
dessen Grundlage das Bemühen jedes am konkre-
ten Diskurs beteiligten Teilnehmers ist, seine turns 
nicht nur inhaltlich verständlich, sondern vor allem 
auch sozial angemessen und akzeptabel zu gestalten. 
Dieser Vorschlag von Bublitz, die Höflichkeit (gene-
rell im alltagsdiskursiven Sinn verstanden) um die 
Ideen der Griceʼschen Konversationsmaximen zu 
erweitern, scheint ein guter Weg zu sein, welchen 
die pragmatische Erforschung dieses Phänomens 
einschlagen könnte. 

Peter Ernst (Wien) resümiert das Morrissche Mo-
dell der Funktionen des sprachlichen Zeichens, um 
vor dessen Hintergrund die Nomina und Deiktika der 
pragmatischen Untersuchung zu unterziehen. Ernst 
übernimmt Wellmanns Theorie, die sprachlichen 

Zeichen seien durch ihren Kotext und Kontext de-
finiert, und kommt zu dem Schluss, dass sie für die 
Forschung relevant sei (S. 64). Um den Einfluss 
tschechischer Deutschlehrer (und ihrer Funktion als 
Normautoritäten) auf die Gestaltung der Sprachnor-
men, aus soziolinguistischer Perspektive gesehen, 
geht es im Beitrag von Vít Dovalil (Prag). Anfangs 
sucht der Autor eine Antwort auf die Frage nach dem 
Standard-Konzept, danach wird ein linguistisches 
Experiment präsentiert, auf Grund dessen gezeigt 
wird, welchen Einfluss tschechische Lehrer auf 
die Form des Standarddeutschen der tschechischen 
Deutschlerner ausüben. Die interessanten Resulta-
te des Experiments veranschaulichen evident, dass 
die Lehrer im wesentlichen Maß, sei es positiv oder 
negativ, die Gestalt des Deutschen ihrer Schüler be-
stimmen. Hans Wellmann (Augsburg) widmet in sei-
nem Beitrag die Aufmerksamkeit einem essentiellen 
Problem der heutigen Lexikographie, und zwar der 
Notwendigkeit, die Lemmata computerkontrolliert 
so zu gestalten, dass man zu einem solchen Defini-
tionswortschatz (S. 98) gelangt, der „ein sprachlich 
analysiertes und pragmatisch bearbeitetes Inventar“ 
(S. 101) darstellt, dessen Gebrauch sich für die Ge-
staltung der Worterklärungen in den Lernerwörter-
büchern am besten eignet. Der abschließende Text 
des ersten Teils, der von Veronika Kotůlková (Opa-
va) verfasst wurde, ist ein illustrativer, pragmatisch 
orientierter Versuch einer Ermittlung der Interpre-
tierbarkeit von Komposita im Gedicht ,Der Dampf-
kessel-Effekt‘ von Günter Grass.

Den zweiten Teil des Sammelbandes eröffnet der 
Beitrag von norBert	riChard	WolF (Würzburg), in 
dem er ausgehend von einer Korpusrecherche und 
Analyse der erhobenen Daten am Beispiel des Verbs 
erklären veranschaulicht, welche Bedeutung ein 
Wort im aktuellen Sprachgebrauch trägt. Es wird auf 
die Diskrepanz zwischen der Bedeutungsbeschrei-
bung von erklären in den herkömmlichen Wörter-
büchern der deutschen Gegenwartssprache und dem 
aktuellen Stand im Wortgebrauch durch die Mut-
tersprachler hingewiesen und daran appelliert, dass 
die Lexikographie den Bedeutungswandel durch 
genaue Korpusarbeit aus heutigen Texten ermitteln 
sollte. Daran ist nicht zu zweifeln. Der Autor plä-
diert jedoch für eine „diskursive Semantik“ (S. 118), 
mit anderen Worten ausgedrückt für etwas, was in 
der Linguistik schon Jakobson thematisiert hat. 
Zwischen der Synchronie und Diachronie besteht 
keine radikale Kluft, wie Saussure sie dargestellt hat, 
sondern in der Synchronie gibt es auch Diachronie 
(vgl. Nöth 2000). Deshalb scheint es fraglich zu sein, 
ob wir eine neue Subdisziplin der Semantik benö-
tigen, um uns des Bedeutungswandels  bestimmter 
sprachlicher Zeichen bewusst zu werden. 

Martin Šemelík und Marie Vachková (Prag) ana-
lysieren aus kontrastiver und korpuslinguistischer 
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Sicht deutsche Zirkumfixbildungen auf Ge-(e) und 
deren tschechische Äquivalente und präsentieren in 
höchst informativen Anlagen ebenfalls die prakti-
schen Resultate ihrer lexikographischen Arbeit am 
neuen ,Großen Deutsch-Tschechischen Akademi-
schen Wörterbuch‘. Im Aufsatz von Marek Schmidt 
(Ústí nad Labem) werden die auf der Grundlage der 
Kookkurrenzdatenbank arbeitenden Modelle zur 
Ermittlung der Synonyme (Self-Organizing Maps 
und Contrasting Near-Synonyms) des Mannheimer 
Instituts für Deutsche Sprache vorgestellt. Auf diese 
Weise können syntagmatische und paradigmatische 
Beziehungen im Sprachsystem demonstriert werden, 
was einen interessanten Beitrag für die kognitive 
Linguistik bedeuten kann. Olga Vomáčková (Olo-
mouc) unterzieht  deutsche Kollektiva einer Analyse 
und schlägt, sich auf Mathesius’ Auffassung der Ka-
tegorie des Numerus stützend vor, diese Kategorie 
ebenfalls unter dem Aspekt der Kollektivität und 
Komplexivität zu untersuchen, was sich als innova-
tive Zugangsweise zur Klassifikation der deutschen 
Kollektiva erweisen könnte.

Den Schwerpunkt des letzten Teils des Sammel-
bandes stellt die Bemühung  dar, die Resultate der 
theoretischen linguistischen Forschung in der di-
daktischen Praxis des Deutschunterrichts umzuset-
zen. Der gemeinsame Nenner fast aller Beiträge in 
diesem Abschnitt ist die Präsentation der Arbeit der 
Budweiser Germanistik an einer Übungsgrammatik 
des Deutschen, die für die Studenten der dortigen 
pädagogischen Fakultät bestimmt ist. Die Autorin-
nen zeigen an konkreten Beispielen (Verbvalenz, 
Pronomina und die Interaktion vom Artikelwort mit 
dem Adjektiv im Attribut), wie in dem entstehenden 
Werk die deutsche Grammatik vermittelt wird. Der 
einzige Beitrag, der sich einem anderen Thema wid-
met, behandelt die Aussagen österreichischer Mut-
tersprachler und Deutsch lernender Tschechen über 
den Gebrauch der Tempora im Deutschen. Dieser 
Teil des Sammelbandes ist inhaltlich der schwächste, 
deshalb wurde auf seine Beiträge nicht im Einzelnen 
eingegangen. Der Hälfte der Beiträge fehlen sogar 
abschließende Zusammenfassungen.

Dem gesamten Eindruck des vorliegenden Sam-
melbandes hätte ein sorgfältiges Lektorat gute Diens-
te leisten können, denn die vor allem in den Einfüh-
rungen zu einzelnen Abschnitten und in dem letzten 
Teil oft vorkommenden Mängel, seien sie formalen 
oder sprachlichen Charakters, können bei manchen 
Lesern den Genuss an der Lektüre beeinträchtigen. 
Hervorzuheben sind die Beiträge von Bublitz, Do-
valil, Wellmann, Wolf, Šemelík und Vachková (in 
der Reihenfolge ihrer Beiträge genannt), die einen 
aufschlussreichen und interessanten Einblick in die 
aktuellen Themen der sprachwissenschaftlichen Ar-
beit der deutschen und tschechischen Germanistik 
bieten. Insbesondere der Aufsatz von Bublitz führt 

den Leser zur gründlicheren Auseinandersetzung mit 
seinem Thema, und die Ausführungen des Autors 
sind für eine weitere Entwicklung der pragmatischen 
Forschung von besonderer Signifikanz. Da es sich 
um den ersten Band einer vollkommen neuen Reihe 
mit dem Titel ,Arbeiten zur Germanistik‘ handelt, ist 
zu erwarten, dass die Herausgeberinnen ihr Tun fort-
setzen. Deshalb wäre es von Nutzen, auch der edito-
rischen Arbeit mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

Jiří	BRÁZDIL
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Das literarische Werk Franz Kafkas weckt seit sei-
nem Erscheinen das Interesse vieler Forscher. Einen 
innovativen Beitrag zur Erforschung des Literatur-
schaffens dieses Prager deutschen Autors leistet die 
unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Willy 
Michel verfasste Dissertation und 2012 im Univer-
sitätsverlag Winter veröffentlichte Monografie des 
deutschen Germanisten Matthias Schuster ,Franz 
Kafkas Handschrift zum Schloss‘. Der Autor die-
ser monografischen Publikation beschäftigt sich mit 
emendierten Textstellen Franz Kafkas Handschrift 
zum Roman ,Schloss‘. Die  handschriftlich erhal-
tenen Romanfragmente wurden nach dem Tode des 
Autors durch massive Eingriffe Max Brots in den 
Text verändert. Diese Initiative zielte auf die Redak-
tion, Glättung und Verdeutlichung einiger Textpas-
sagen ab, um die Handschrift für die Buchausgabe 
vorzubereiten. Einige Jahrzehnte nach der Veröf-
fentlichung dieses Romans unter dem Titel ,Schloß‘ 
wurde die kritische Edition von Kafkas Handschrif-
ten durch Malcolm Pasley fortgesetzt. Bei diesem 
Vorgehen wurde weder auf die fehlende Autorisation 
noch auf den einzigartigen, ursprünglichen Charak-
ter und die Vollständigkeit dieser Handschriften ge-
achtet.  

Die Monografie Matthias Schusters fokussiert 
die genannten Handschriften und reflektiert die von 
Kafka durchgeführten Änderungen und Streichun-
gen als Quelle der Erschließung von dominanten 
Zügen seiner literarischen Schreibprinzipien. Die 
Auseinandersetzung mit Kafkas Handschriften 


