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Daux-Combaudon, Anne-Laure/Larroy-Wunder, Anne, Hrsg. (2020):  Kurze Formen in der 
Sprache / Formes brèves de la langue. Syntaktische, semantische und textuelle Aspekte / 
Aspects syntaxiques, sémantiques et textuels. (Tübinger Beträge zur Linguistik 576). Tübingen: 
Narr. ISBN: 978-3-8233-8386-4, 391 Seiten.

In der (germanistischen) Sprachwissenschaft herrscht bislang kein Konsens über die einheitliche 
begriffliche Bestimmung des Phänomens der sprachlichen Kürze. So divergieren die Ansichten in 
Bezug auf die wissenschaftliche Betrachtung sowohl auf der Ebene der Bezeichnung der sprach-
lichen Phänomene von Kürze als auch hinsichtlich der sprachlichen und textuellen Manifestatio-
nen, die sich überhaupt in diese Kategorie einordnen lassen. 

Der Sammelband, dessen Beiträge auf eine im Jahr 2018 an der Universität Paris Sorbonne 
Nouvelle veranstaltete wissenschaftliche Tagung zurückgehen, widmet sich nun diesem hete-
rogenen und komplexen Themenbereich und stellt aktuelle Beiträge zusammen, die sich dem 
Phänomen der sprachlichen Kürze aus theoretischer Perspektive, aber auch mit empirischem 
Fokus widmen. Die empirischen Einzelstudien basieren auf Korpora aus den beiden Einzelspra-
chen Deutsch und Französisch, sie widmen sich unterschiedlichen Diskursbereichen wie bei-
spielsweise literarischen Texten, Comics, der Kommunikation in den sozialen Medien oder auch 
Verkehrsschildern. Ein besonderer Schwerpunkt des Sammelbands liegt auf der wissenschaft-
lichen Beschreibung der Ellipsen, auf der theoretischen Reflexion des Satzbegriffs sowie auf dem 
Potenzial der Bedeutungskonstitution in kurzen Texten.

Ein erster thematischer Block des Sammelbands ist der Debatte um den Stellenwert kurzer 
Formen in der Sprachtheorie gewidmet. Ohne an dieser Stelle eine kritische Einzelwürdigung der 
in diesem Kapitel enthaltenen Beiträge vornehmen zu können, lässt sich als positiv herausstel-
len, dass die Diskussion eine breite Palette unterschiedlicher Fragestellungen berücksichtigt. So 
finden etwa die Dichotomien der Synchronie und Diachronie, der konzeptionellen und medialen 
Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit, die Multimodalität von Texten oder auch pragmatische bzw. 
handlungsanalytische Fokussierungen in den Beiträgen ihren Niederschlag. Ein besonderes For-
schungsinteresse kommt dabei, dies geht aus den einzelnen Beiträgen hervor, dem Phänomen der 
Verblosigkeit in kurzen sprachlichen Formen zu.

Dies leitet thematisch über zum zweiten Unterkapitel des Sammelbands, in dessen Rahmen 
sich die Beitragenden auf das Phänomen verbloser Sätze im Text fokussieren. Auch dies geschieht, 
wie bereits für den einleitenden sprachtheoretischen Teil konstatiert, aspektreich und unter Ein-
beziehen zahlreicher sprachlicher Beispiele. Die herangezogenen Korpora ziehen wiederum ein 
breites Spektrum an Belegen heran, so etwa literarische Texte und auch ältere Sprachstufen wie 
zum Beispiel das Neuhochdeutsche.

Nach der Beschreibung syntaktischer Erscheinungsformen sprachlicher Kürze erfolgt im drit-
ten Unterkapitel des Sammelbands die Erweiterung auf die größere sprachliche Einheit des Textes. 
Aus den in diesem Abschnitt zusammengestellten Beiträgen wird deutlich, dass solche textuellen 
Kurzformen nicht etwa unter sprachnormativer Perspektive als defizitär bzw. abweichend von 
der präskriptiven Norm zu bezeichnen sind, sondern dass sie in spezifischen Kommunikations-
situationen durch die jeweils charakteristische Textgestaltung dazu beitragen, kommunikative 
Intentionen effizient zu realisieren. Exemplifiziert werden die textorientierten Studien anhand 
von Comics, Twitter-Beiträgen, Werbeplakaten, Verkehrsschildern und im Kontext der politi-
schen Kommunikation. Aus den Einzelstudien wird die Rolle der Rezipierenden im Rahmen der 
Bedeutungskonstruktion der kurzen Textformate deutlich, die nicht nur bildliche und sprachliche 
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Elemente miteinander kombinieren, sondern zudem auf relevante Elemente der Umgebung, d.h. 
den nicht-sprachlichen Kontext Bezug nehmen.

Gegenstand des vierten Kapitels des Sammelbands ist die Frage nach einer möglichen seman-
tischen Verdichtung durch lexikalische und syntaktische Phänomene der sprachlichen Kürze. 
Diese werden nicht nur als spontane Bildungen betrachtet, die im Rahmen einer spezifischen 
Kommunikationssituation funktionieren, sondern als sprachliche Strategien der Kürze, die sich 
aus bestimmten Gründen im Sprachgebrauch verfestigen und in der Folge als äußerst produktiv 
erweisen. Die Überlegungen in diesem Kapitel stützen sich auf englische Entlehnungen in zeit-
genössischen Medientexten, auf literarische Texte sowie auf ältere Sprachstufen des Deutschen.

Thematisch abgeschlossen wird der Band mit einem fünften Kapitel, das sich nicht weiter zer-
legbaren sprachlichen Einheiten unterhalb der Satzebene widmet, den als Partikeln klassifizierten 
sprachlichen Entitäten. Unter kontrastiver Perspektive wird ihre Funktionsweise in ausgewählten 
Kurzformaten des Deutschen und des Französischen beschrieben und ihre spezifische Rolle im 
Diskurs diskutiert. Die in den Beiträgen angestellten Überlegungen machen die Relevanz einer 
weitergehenden begrifflichen und konzeptionellen Klärung des Phänomens sprachlicher Kürze 
deutlich, welche, ausgehend von grammatischen Einzelphänomenen, ebenso weitere sprachliche 
Ebenen wie zum Beispiel die linguistische Pragmatik und die Textlinguistik betrifft.

Dem Band kommt einerseits das Verdienst zu, die Theoriebildung im Kontext des Phänomens 
sprachlicher Kürze zu vertiefen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und so 
die wissenschaftliche Diskussion voranzubringen, ohne jedoch die Heterogenität des Konzepts 
aus dem Auge zu verlieren oder unzulässige Simplifizierungen vorzunehmen. Die zahlreichen 
Einzelstudien, die auf Korpora aus unterschiedlichen Diskursbereichen basieren, tragen zum Ver-
ständnis des Themenbereichs bei und wenden die unterschiedlichen theoretischen Herangehens-
weisen am konkreten Sprachmaterial an. Diese Verzahnung zwischen theoretischer Reflexion 
einerseits und der Anwendung auf ausgewählte Ausschnitte der sprachlichen Realität andererseits 
ist eine der großen Stärken des Sammelbands. Positiv hervorzuheben ist zudem die zweisprachige 
Konzeption des Sammelbands, die es erlaubt, die wissenschaftlichen Ansätze der deutschspra-
chigen mit denen der französischsprachigen Germanistik zueinander in Bezug zu setzen und auf 
diese Weise die Theoriebildung voranzubringen. Diese wissenschaftskontrastive Herangehens-
weise ist durchaus als innovativ zu bezeichnen. Insgesamt gesehen liegt hier ein logisch sehr gut 
strukturierter Band vor, dessen Herausgeberinnen es gelungen ist, ein sprachlich hochrelevantes 
Phänomen in sehr differenzierter Weise zu betrachten.
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