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H. Walter Schmitz 
 

Neues aus der Zeitschrift für Sprachwissenschaft 
* 

 
 
Seit mehreren Jahrzehnten schon läßt sich ein zunehmend schwieriges Verhält-
nis von Sprachwissenschaftlern zur Geschichte ihrer Wissenschaft beobachten. 
Diese bereits oft beklagte und folgenreiche Entwicklung ist trotz eines enormen 
Aufschwungs der historiographischen Forschung weiter fortgeschritten, wie an 
Lehrplänen ebenso wie an den Kenntnissen und Haltungen vor allem jüngerer 
Kollegen abzulesen ist. 

Einen aktuellen Indikator für den inzwischen erreichten Entwicklungsstand, 
zugleich aber auch eine beschämende Selbstoffenbarung bietet uns die jüngste 
Ausgabe der Zeitschrift für Sprachwissenschaft (Bd. 34, Nr. 1, 2015), also des 
Organs der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, des mit ca. 1000 
Mitgliedern weltweit zweitgrößten Verbandes von Sprachwissenschaftlern. Die 
Redaktion dieser renommierten Zeitschrift hat dort (S. 125) eine „neue Rezen-
sionsrubrik“ tatsächlich unter dem bezeichnenden Titel „Das Linguistische An-
tiquariat“ eröffnet!  

Als Antiquariat bezeichnet man im Deutschen bekanntermaßen den „Han-
del mit gebrauchten (oft wertvollen) Büchern“ oder eine „Buchhandlung, die 
den An- und Verkauf gebrauchter, oft alter, kostbarer u. seltener Druckerzeug-
nisse betreibt“ (Brockhaus Wahrig, Bd. 1, Wiesbaden 1980, S. 274). Die Re-
daktion könnte zwar metonymischen Gebrauch für sich in Anspruch nehmen, 
sollte dann aber die negative Konnotation der Metonymie kennen und gegebe-
nenfalls rechtfertigen können. Das tut und will sie aber nicht.  

                                              
*) Zeitschrift für Sprachwissenschaft. Hrsg. von der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissen-

schaft (DGfS), 34,1 (2015). [ISSN 0721–9067 (Print) & 1613–3706 (Online)]. 

 [Text eingegangen am 10. August 2015; Anm.d.Red.] 
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Denn zum Gegenstand der Rubrik führt die Redaktion aus, das „Linguisti-
sche Antiquariat“ solle „auf ältere und alte linguistische Werke aufmerksam 
machen, welche die Entwicklung der Linguistik widerspiegeln“. Dabei denke 
man nicht nur an Klassiker wie Saussures „Cours“ oder Karl Bühlers „Sprach-
theorie“, „deren Inhalte unzweifelhaft Einfluss auf die heutige Linguistik ha-
ben und die zwar jede/r Linguist/in kennt, die aber kaum noch gelesen wer-
den“ (sic!), sondern auch an solche Werke, „die aus heutiger Sicht als wenig 
relevant wahrgenommen werden, aber zur Zeit ihrer Publikation neue theo-
retische oder empirische Maßstäbe gesetzt haben“. 

Die Erwartung an eine Rezension eines solchen Werks in dieser Rubrik 
lautet: Sie „soll nicht nur die Inhalte vorstellen und mit dem heutigen Kennt-
nisstand in der Linguistik in Beziehung setzen, sondern das Werk auch in sei-
nen historischen Kontext einbetten“. 

Zum erhofften Gewinn für den Leser heißt es schließlich: „Mit dieser 
Rückschau verbinden wir die Hoffnung, dass der Leser nicht nur Gelegenheit 
bekommt, über Prozesse des Erkenntnisfortschritts in der Linguistik zu reflek-
tieren, sondern dass einige Rezensionen vielleicht auch aufzeigen, dass man-
ches, was heutzutage als neue Erkenntnis gilt, schon vor geraumer Zeit nicht 
unbekannt war, aber unter anderen Prämissen diskutiert wurde.“ 
 
Es ist hier nicht der Ort für eine detaillierte Textanalyse. Doch drei Behaup-
tungen seien schon gewagt: 1. Die Redaktion unterstellt ihrer Leserschaft (und 
sich selbst?) eine unzureichende Kenntnis wichtiger älterer Werke der Sprach-
wissenschaft, zumal selbst für einflussreiche Klassiker gelten soll, daß sie 
„zwar jede/r Linguist/in kennt“, daß sie „aber kaum noch gelesen werden“.  
2. Weil es nach Auffassung der Redaktion an der Einsicht fehlt, daß der wis-
senschaftlichen Tätigkeit notwendig eine historische Komponente innewohnt, 
bedarf es einer eigenen „Rückschau“, um die Leser zu einer Reflexion des lin-
guistischen Erkenntnisprozesses zu bringen. 3. Der Redaktion schwebt eine 
ausschließlich „monumentalische Betrachtung der Vergangenheit“ vor, die 
Nietzsche im zweiten Stück seiner Unzeitgemäße[n] Betrachtungen (1874) u.a. 
so charakterisierte: „immer wird  sie das Ungleiche annähern, verallgemeinern 
und endlich gleichsetzen, immer wird sie die Verschiedenheit der Motive und 
Anlässe abschwächen, um auf Kosten der causae die effectus monumental, 
nämlich vorbildlich und nachahmungswürdig, hinzustellen“.1 

                                              
1) Eine eigene Rubrik für allerdings sehr viel ausführlichere und gründlichere Rezensionen von 

Klassikern leistet sich auch die kommunikationswissenschaftliche Online-Zeitschrift r:k:m re-
zensionen : kommunikation : medien (http://www.rkm-journal.de/archives/category/klassiker). 
Kurze Rezensionen oder Vorstellungen von nahezu 200 für wichtig erachteten kommunikations-
wissenschaftlichen Werken bietet mit ähnlicher Intention: Schlüsselwerke für die Kommunika-
tionswissenschaft, hrsg. von Christina Holtz-Bacha und Arnulf Kutsch, Wiesbaden: Westdeut-
scher Verlag 2002. 
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Manfred Bierwischs Rezension zu Roman Jakobson (1941/1962): Kinderspra-
che, Aphasie und allgemeine Lautgesetze, mit der das „Linguistische Antiqua-
riat“ eröffnet wird, faßt die Redaktion abschließend so zusammen: „Manfred 
Bierwisch zeichnet in seiner Rezension die Komplexität der Jakobsonschen 
Modellvorstellungen in der Phonologie nach und macht den großen Einfluss 
dieser Überlegungen, insbesondere des Fundierungsprinzips, auf aktuelle Ent-
wicklungen in der Linguistik klar.“ 

Bierwischs auf den Seiten 126–130 folgende Besprechung gibt gleich mit 
ihrem starken Eröffnungssatz zu verstehen, welche Art von „Rückschau“ wir 
im weiteren zu erwarten haben: „In Erinnerung zu rufen ist hier ein Genie-
streich, der aus mehreren Gründen immer noch und immer wieder staunen 
macht.“ In der Tat folgt eine rein „monumentalische Betrachtung“, die nicht 
einmal die von der Redaktion versprochene Einbettung in den „historischen 
Kontext“ auch nur in groben Zügen leistet. Weder die Widmung des Büchleins 
noch die dem Text vorangestellten beiden Motti werden dem Autor Anlässe für 
Aufschlüsselungen, Erörterungen oder Einordnungen; noch weniger die zitierte 
oder aufgelistete Literatur. Daß Jakobson wohl von einer entscheidenden, 
lange vorher publizierten Idee seines Freundes, des norwegischen Linguisten 
Alf Sommerfelt (1892–1965), profitierte und daß er den für seine Theorie 
zentralen Begriff der Fundierung von Edmund Husserl (1859–1938) übernahm, 
paßt eben nicht zu einem „Geniestreich“. Nicht einmal beider Namen werden 
erwähnt. Dabei macht Jakobson zumindest den Rückgriff auf Husserls 
Fundierungsbegriff selbst offen nachvollziehbar, und doch tun Bierwisch und 
erst recht die Redaktion der Zeitschrift so, als sei das Konzept der Fundierung 
selbst und nicht nur dessen Anwendung zum Zwecke der Erklärung empiri-
scher Befunde Jakobsons Erfindung. 

Aber auch ohne eine erneute eigene Analyse des rezensierten Werks — 
und wer wollte jemandem wie Bierwisch unterstellen, er habe in Jakobsons 
Ausführungen Husserls Fundierungsbegriff nicht wiedererkannt — hätte der 
Rezensent um die Bedeutung sowohl Sommerfelts als auch Husserls für die 
von Jakobson entworfene Theorie wissen können, wenn es ihm denn tatsäch-
lich darum zu tun gewesen wäre, dem Leser Gelegenheit dazu zu geben, „über 
Prozesse des Erkenntnisfortschritts in der Linguistik zu reflektieren“, wie die 
Redaktion verspricht. Er hätte dies und noch mehr u.a. in dem leicht zugäng-
lichen Aufsatz von Ernst Håkon Jahr („Roman Jakobson’s Kindersprache, 
Aphasie und allgemeine Lautgesetze (1941) and Alf Sommerfelt“, Historio-
graphia Linguistica. 38,1/2 (2011): 111-125) sorgfältig recherchiert und aus-
gebreitet nachlesen können. 
 
Wäre „Das Linguistische Antiquariat“ die neue Rezensionsrubrik einer Studen-
tenzeitschrift und wäre dort eine Jakobson-Rezension eines Studenten erschie-
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nen,2 es hätte niemanden kümmern müssen. Hier aber geht es um eine Zeit-
schrift, die von der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft herausgege-
ben wird, deren Beiträge doppel-blind begutachtet werden, die beworben wird 
mit ihrem IMPACT FACTOR 2014 (0.231) und ihrem 5-year IMPACT FAC-
TOR (0.581). Da sollte eine solche Neuerung doch hinreichender Anlaß sein, 
sich ernsthaft Gedanken zu machen, und zwar nicht nur über Qualität und Eig-
nung der aktuellen Redaktion der Zeitschrift. Offenbar ist weithin in Verges-
senheit geraten, daß alle sprachwissenschaftliche Forschung und Lehre — auch 
die historiographische — in Traditionen steht und spezieller fachgeschichtlicher 
Erkenntnisse bedarf, wenn sie ihre Rechtfertigungs- und Kontextualisierungs-
probleme gemäß den etablierten Maximen wissenschaftlichen Arbeitens lösen 
will.3 
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2) Vgl. z.B. die Rezension von Martina Keidel aus dem Essener Grundkurs Sprachwissenschaft 

(2001):  
www.linse.uni-due.de/liste-der-erstsemesterrezensionen.html?articles=kindersprache-aphasie-
und-allgemeine-lautgesetze.  

3) Vgl. H. Walter Schmitz: Sprachwissenschaftler und die Historiographie ihrer Wissenschaft; in: 
Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft. 20,1 (2010): 1-16; hier: S. 13 f. 
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