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Bernd Heine/Ulrike Claudi/Friederike Hünnemeyer, Grammaticalization. A Conceptual 

Framework, Chicago/London (The University of Chicago Press) 1991, 318 S. - 
Lars Johanson, Strukturelle Faktoren in türkischen Sprachkontakten (Sitzungsberichte 

der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt a.M., Band XXXIX, Nr. 5), Stuttgart (Steiner) 1992, 137 S. 

Die beiden Werke haben auf den ersten Blick wenig oder gar nichts mit der Romani-
stik zu tun: Bernd Heine und seine Mitarbeiterinnen sind Afrikanisten (in Köln), Lars 
Johanson ist Turkologe (in Mainz). Bei näherem Zusehen zeigt sich jedoch: Erscheinun-
gen der Grammatikalisierung charakterisieren die gesamte Geschichte der romanischen 
Sprachen. Und was die türkischen Sprachkontakte angeht: Es geht, am Beispiel einer 
anderen –nicht weniger bedeutenden– Sprachfamilie um dieselben Probleme, die in der 
Romanistik seit alters diskutiert werden. Ein verfremdender Blick aus der Sicht anderer 
Disziplinen und anderer Traditionen des Wissens könnte also in beiden Fällen nützlich 
sein. 

Das Kerngebiet der Türksprachen liegt in einem breiten Gürtel, der sich, ausgehend 
von Kleinasien, durch Zentralasien bis in die Mongolei und nach Sibirien zieht: «Was die 
Sprachgeschichte des Türkischen betrifft, sind zwei Momente hervorzuheben: seine zahl-
reichen Kontakte mit anderen Sprachen und sein offensiver Charakter. Seine Sprecher 
wirkten oft als Vermittler in kulturellen Grenzzonen, zwischen Ostasien und dem We-
sten, zwischen der iranischen und der slawischen Welt, im Grenzland zwischen Islam 
und Byzanz. In zahlreichen Kontakten mit u. a. Iranisch, Mongolisch, Uralisch, Slawisch 
waren Türksprachen sowohl ‘Nehmer’ als auch ‘Geber’. Lehnwörter nahmen sie alle 
freizügig auf, die der Sesshaften besonders arabisch-persische, die der Nomaden viele 
mongolische» [9]. 

Der Romanist wird sich vor allem für das methodische Instrumentarium interessieren, 
mit dem Johanson zu Werke geht. Insgesamt sind vier Schritte zu unterscheiden. Berück-
sichtigt wird dabei natürlich (1) der soziale Rahmen, d. h. die «politische, ökonomische, 
kulturelle und zahlenmäßige Überlegenheit», dazu «Kontaktintensität und Kontakt-
dauer». Eine solche Überlegenheit ist jedoch, wie auch die Türksprachen zeigen, für sich 
allein weder ein notwendiger noch ein hinreichender Grund für die Übernahme sprachli-
cher Strukturen. Der Romanist kennt das Beispiel der Araber, die, sieht man vom Wort-
schatz ab, trotz eines Sprachkontakts, der über mehr als ein halbes Jahrtausend ging, 
erstaunlich ge- 
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ringe Spuren im Spanischen und Portugiesischen hinterlassen haben. Es muss also auch 
‘innere’ Motive für die Übernahme oder Nicht-Übernahme (Johanson spricht stets vom 
‘Kopieren') geben. Aus diesem Grund werden nun zunächst einmal in meisterhafter 
Weise die Strukturmerkmale der Türksprachen [22-32] vorgeführt (die in einer Reihe von 
Zügen durchaus dem Lateinischen als ehemaliger SOV-Sprache ähneln1). 

In einem nächsten Schritt stellt Johanson (2) Überlegungen an, welche Merkmale einer 
Sprache «attraktiv» und welche «inattraktiv» sein könnten. Ein Maßstab ist dabei u.a., 
was Kinder in der Ontogenese früh erwerben. Dazu gehören analytische im Gegensatz zu 
synthetischen Konstruktionen und eine eindeutige, möglichst eins-zu-eins-Beziehung 
zwischen grammatischen Funktionen und ihrem Ausdruck (hier haben die Türksprachen 
mit ihrer «synthetischen Struktur»2 eine sehr günstige Position etwa gegenüber den indo-
germanischen mit ihrer starken Tendenz zur Verschmelzung von grammatischen Signalen 
und der sich daraus ergebenden Unregelmäßigkeit auf morphologischer Ebene). Solche 
Faktoren können z. B. für die Beobachtung ursächlich sein, dass das Persische als 
indogermanische Sprache sich in vielen Zügen dem Türkischen annähert. Generell kann 
wohl gelten, dass sich das sehr einfache und durchsichtige türkische suffigierende Nomi-
nalsystem wesentlich besser als das –trotz Durchsichtigkeit hoch komplexe– Verbalsy-
stem zur Übernahme eignet. Johanson sieht freilich, dass immer nur von relativer Attrak-
tivität die Rede sein kann: Das Kopieren wird auf jeden Fall durch das Vorhandensein 
analoger Strukturen in der übernehmenden Sprache erleichtert. Umgekehrt kann durch 
Kopieren, wie im Fall der indogermanischen Relativsatztechnik in einzelnen Türkspra-
chen, etwas ganz Anderes entstehen als in der kopierten Sprache. 

Ein weiterer Schritt ist (3) die Berücksichtigung von Schrifttradition: Dort, wo eine 
Sprache, die keine oder nur eine geringe Schrifttradition besitzt, mit einer Schrifttradition 
in Berührung kommt, werden mit der betreffenden Textgattung auch weitergehend deren 
sprachliche Charakteristika übernommen. (In der Romania führt dies bei der Verschriftli-
chung am Anfang zu einem Schub von –auch syntaktischen– Re-Latinisierungen.) Johan-
son ist aber in allen drei Bereichen sehr vorsichtig, weil (4) schließlich bestimmte –sei es 
areale, sei es universelle– Tendenzen des Sprachwandels am Werk sein könnten. Be-
stimmte Veränderungen, die durch Kopieren aus einer anderen Sprache induziert sein 
könnten, finden sich bei näherem Zusehen in allen möglichen Sprachen als normale Er-
scheinungen des Sprachwandels. Dazu zählt etwa die Periphrase als Mittel der Umorga-
nisation von Verbalsystemen. 

Was die Arbeit des Turkologen Johanson auszeichnet –und für den Romanisten be-
sonders lesenswert macht–, ist die Integration verschiedener Erklärungsansätze. In der 
Praxis des Sprachwandels und des Sprachkontakts dürften nämlich (1), (2) und (3) Fakto-
ren sein, die (4) als den allgemeinsten verstärken 

1 Z. B. Markierung von Aktanten durch Kasussuffixe, komplexes Verbsystem, Subor-
dination durch infinite Verbformen, Interrogativsuffix; ferner das Fehlen eines bestim-
mten Artikels, distinktive Vokalquantität. 

2 Johanson meidet bewusst den Ausdruck ‘agglutinierend’, den man dafür auch wäh-
len könnte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

130 Besprechungen 

oder abschwächen können. Es erübrigt sich fast darauf hinzuweisen, dass Johanson ohne 
die Begriffe ‘Sub-’ und ‘Superstrat’ auskommt. 

 
Genau in den Bereich des Faktors (4) der Arbeit Johansons ist das Buch des Teams 

um Bernd Heine einzuordnen. Es gehört in zwei Kontexte, die in den letzten Jahren wie-
der in zunehmendem Maß das Interesse von Sprachwissenschaftlern gefunden haben: in 
die Forschungen zur ‘Grammatikalisierung’ und in den Kontext einer ‘kognitiven’ oder 
‘anthropologischen’ Sprachwissenschaft. 

Grammatikalisierung ist ein dem diachronisch orientierten Romanisten bekanntes 
Phänomen. Dass die Syntax von gestern die Morphologie von heute ist, wussten vor 
Talmy Givón, der in diesem Zusammenhang gerne zitiert wird, schon viele andere, etwa 
Franz Bopp, Wilhelm von Humboldt oder Hermann Paul. Dem Romanisten sind die 
Entwicklung von analytischen zu synthetischen Futur-Formen, die Klitisierung von Pro-
nomina oder die Grammatikalisierung von Prä- bzw. Postdeterminanten des Nomens zu 
Artikeln wohlbekannte Beispiele. In der romanistischen Kreolistik kann man analoge 
Entwicklungen fast im Zeitraffertempo beobachten. Ehemalige Lexeme verlieren dabei 
allmählich ihre ursprüngliche Bedeutung, sie werden zu Elementen grammatischer Para-
digmen und bekommen Morphemcharakter. Lautliche Substanz wird reduziert. Was 
anfangs fakultativ und in seiner Stellung relativ frei war, wird obligatorisch und auf ganz 
bestimmte Positionen fixiert3. 

Wir erfahren nun nicht nur, dass dies in den vielen afrikanischen Sprachen nicht an-
ders ist. Wir werden insbesondere darauf gestoßen, dass die Bereiche der Semantik, die 
am Anfang solcher Prozesse der Grammatikalisierung stehen, und die kategorialen End-
produkte dieser Prozesse über viele Sprachen hinweg auffällig konstant sind. Periphrasen 
mit ‘gehen’ (und dem konversen ‘kommen’), und solche mit Verben des Wollens, sind 
nicht nur in der Romania Ausgangspunkte späterer neuer Futurformen, sondern auch in 
einer großen Zahl von Sprachen in aller Welt. Pg. dar und analoges frz. bailler führen 
nicht nur in ‘romanischen' Kreolsprachen zu den neuen Präpositionen da, ba mit zunächst 
benefaktiver, dann allgemeiner mit einer dativen Funktion; dasselbe ist in beliebig vielen 
Sprachen der Welt zu beobachten, deren Verbreitungsgebiete keinerlei räumlichen Kon-
takt zu haben brauchen. Gleiches gilt für die Rolle von Verben der Sinneswahrnehmung 
‘'sehen’, ‘hören’) oder von Verben des Typs ‘bekommen’, ‘kriegen’, frz. gagner, als 
wesentliche Komponenten in der Herausbildung einer neuen (teils finalen, teils passiven) 
Diathese des Verbs (elle se voit décerner un prix, sie kriegt einen Preis verliehen, Peri-
phrase mit gagner in den Kreolsprachen des Indischen Ozeans). 

Hier liegt die Überlegung nahe, dass solche Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten 
letztlich mit gemeinsamen kognitiven Voraussetzungen zu tun haben, also mit anthropo-
logischen Konstanten. Die Verfasser sind dabei stark von der Hypothese 

3 Helmut Lüdtke und Christian Lehmann haben solche Prozesse des Sprachwandels 
eingehend beschrieben: Helmut Lüdtke, Kommunikationstheoretische Grundlagen des 
Sprachwandels und Auf dem Wege zu einer Theorie des Sprachwandels, in: ders. (Hrsg.), 
Kommunikationstheoretische Grundlagen des Sprachwandels, Berlin (de Gruyter) 1980, 
1-19 und 182-252; Christian Lehmann, Thoughts on Grammaticalization. A Programma-
tic Sketch, Köln 1982 (Arbeiten des Kölner Universalienprojekts, 48). 
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geprägt, konkrete und anschauliche räumliche Verhältnisse, oder die Übertragung der 
Orientierung am eigenen Körper auf die Orientierung im Raum, seien bevorzugte Aus-
gangspunkte für Grammatikalisierungsprozesse, bei denen dann etwa die Bezeichnung 
für den Rücken zum Verhältniswort ‘hinten', die für den Bauch zum Verhältniswort für 
‘innen' wird; ‘Gesicht’ kann entsprechend Ausgangspunkt der Bezeichnung für ‘vorne’ 
(di faccia a, en face de etc.), ‘Kopf’ oder ‘Körper’ Quelle der Bezeichnung für das ‘ich’ 
oder des auf das Ich gerichteten Reflexivums werden (letzteres ist nicht nur den Kreoli-
sten, etwa als mon corps, sondern auch San-Antonio-Lesern gut bekannt)4. Andere unter-
suchte Bereiche sind die Entwicklung spezifischerer zu allgemeineren ‘Kasus’, die Wur-
zeln von so komplexen Relationen wie derjenigen der Konzessivität, oder die immer wie-
der (und gerade auch im Bereich der romanischen Sprachen) zu machende Beobachtung, 
dass räumliche Deixis sich im Diskurs zu textueller (oder: diskursiver) Deixis entwickelt, 
bevor sie endgültig, etwa in Form von Artikeln, grammatikalisiert wird5. 

Unnötig zu sagen, dass im kognitivistischen Teil auch vieles zum Widerspruch reizt, 
weil die Verhältnisse oft ein wenig komplexer sind, oder auch anders gesehen werden 
können6. Dies ausführlich zu diskutieren ist hier freilich nicht der Ort. Abschließend sei 
nur gesagt, dass es sich gerade für den Romanisten lohnt, beide Arbeiten zur Kenntnis zu 
nehmen: Sie erlauben es der Romanistik mit ihrem unschätzbaren, 2000 Jahre Sprachge-
schichte umfassenden Material, sich in einer sehr aktuellen internationalen Diskussion –
in der sie völlig unterrepräsentiert ist– Gehör zu verschaffen7; und sie bieten umgekehrt 
am fremden Material nicht nur eine Bestätigung (und mitunter vielleicht auch eine neue 
Interpretation) von Beobachtungen, die man schon im eigenen Sektor gemacht hat, son-
dern –gerade in der kritischen Rezeption– auch eine Fülle von Anregungen. 

4 Vgl. Kurt Baidinger, TAZAS „prison" et les paradigmes des pronoms personnels 
argotiques, in: Georges Straka/Max Pfister (Hrsg.), Die Faszination der Sprachwissen-
schaft. Ausgewählte Aufsätze zum 70. Geburtstag von Kurt Baldinger, Tübingen (Nie-
meyer) 1990, 457-475; vgl. speziell zur Orientierung anhand des körperlichen Erfah-
rungsraums Harald Weinrich, Für eine Grammatik mit Augen und Ohren, Händen und 
Füßen - am Beispiel der Präpositionen Opladen 1976 (Rheinisch-Westfälische Akademie 
der Wissenschaften, Geisteswissenschaften, Vorträge Band G 217). 

5 Vgl. für den romanistischen Bereich etwa: Maria Selig, Die Entwicklung der 
Nominaldeterminanten im Spätlatein. Romanischer Sprachwandel und lateinische 
Schriftlichkeit, Tübingen (Narr) 1992. 

6 Es fehlt z. B. ein für Grammatikalisierungsfragen so wichtiges Kapitel wie die 
Belebtheitshierarchie von Michael Silverstein – sei es in der Originalform, sei es in der 
Form, die ihr Gilbert Lazard gegeben hat. Es hätte dazu beitragen können, die vielleicht 
etwas zu starke Fixierung auf Raumkategorien zu relativieren. 

7 Charakteristisch ist, dass die Literatur, die Heine und sein Team rezipiert haben, 
dominant aus dem anglophonen Raum stammt. Im romanistischen Bereich wird so z. B. 
zu Recht Suzanne Fleischman mit ihrer Futur-Studie oder mit ihren textlinguistischen 
Arbeiten zum Altfranzösischen rezipiert; dies gilt jedoch nicht für ebenfalls einschlägige 
Arbeiten etwa von Georg Bossong, Helmut Lüdtke oder Harald Weinrich. 
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Dies ist gewiss nicht das geringste Kompliment, das man wissenschaftlichen Arbeiten 
machen kann. 

Freiburg WOLFGANG RAIBLE 
 


