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Kalverkämper, Hartwig/Baumann, Klaus-Dieter (2020): Fachtextsorten – in – Vernetzung.  
(Forum für Fachsprachen-Forschung, Band 80). Berlin: Frank & Timme. ISBN 978-3-86596-160-0, 
478 Seiten.

Der lang erwartete Sammelband „Fachtextsorten – in – Vernetzung“ präzisiert aus der Per-
spektive einer Fachkommunikationsforschung Entwürfe von Intertextualität, die spätestens seit 
Kristeva (1972) einen festen Bestandteil im Repertoire der Linguistik und verwandter Disziplinen 
bilden. Die Konzepte des Bandes, den Klaus-Dieter Baumann und Hartwig Kalverkämper als He-
rausgeber Lothar Hoffmann zu seinem 90. Geburtstag widmen, bieten sich als Weiterentwicklung 
des Fachtextsortenkonzepts an. 

Dass Kalverkämper dem Verlag in einer Fußnote „für die Geduld und die Insistenz, dass wir 
diesen wichtigen Titel nun publizieren“ (S. 42), dankt, erklärt sich durch die frühen Ankündi-
gungen des Bandes, der „neueste Erkenntnisse verspricht“ (Janich 2008: 196).1 Wie neu können 
die Erkenntnisse dieser Publikation, wie wichtig kann sie für den aktuellen Forschungsdiskurs zu 
Fachkommunikation noch sein? Dies gilt es zu hinterfragen, auch weil das Konzept der (Fach-)
Textsortenvernetzung2 um das Jahr 2010 nicht alternativlos dastand: In der Textlinguistik – damit 
auch mit Relevanz für die Fachkommunikationsforschung3 – konkurrierte es als Intertextualitäts-
konzept mit einer auf Focault basierenden Diskurslinguistik, die als Weiterentwicklung von Text-
linguistik angelegt ist (Warnke/Spitzmüller 2011: 22–25).4 Eine Antwort auf meine aufgeworfene 
Frage soll hier bereits vorweggenommen werden: Baumann kennzeichnet einen seiner Artikel des 
Sammelbandes als Wiederabdruck eines Beitrags aus dem Jahre 2012 (S. 55) und macht damit 
deutlich, dass die Thematik Fachtextsortenvernetzung bereits in den Diskurs eingebunden ist. 
Mit dem vorliegenden Werk erfährt sie eine Aktualisierung und Erweiterung. Zudem findet das 
Konzept von Fachtextsortenvernetzung in der aktuellen Forschung durchaus Anwendung (z. B. 
in Holste 2019: 205–211).

Das Sammelwerk mit seinen zwölf Artikeln ist in die drei Großbereiche gegliedert: I. fachdis-
ziplinäres Konzept, II. methodologische Herausforderung und III. pragmatisch-soziale Leistung: 

1 Der Umzug der Reihe „Forum für Fachsprachen-Forschung“ vom Verlag Gunter Narr zu Frank & Timme, der in den 

ursprünglich geplanten Publikationszeitraum fällt, wird als Erklärung dafür geliefert, warum der vorliegende 

Band 12 Jahre nach Ankündigung erscheint (s. dazu ausführlich Fußnote 45 im Sammelwerk). 

2 Weil diese Präzisierungen des Konzepts von Fachtextsorten – in – Vernetzung den Systematiken von Textsorten-

vernetzung in Adamzik (2011), Klein (22014 [1991]), Janich (2008) u. a. entspricht (s. unten), verwende ich im 

Folgenden aus diesem Grund und aufgrund der besseren Lesbarkeit den Terminus Fachtextsortenvernetzung 

anstelle der Schreibweise der Benennung Fachtextsorten – in – Vernetzung mit Leerzeichen und Halbgeviert-

strich.

3 Fachtextsorten lassen sich – in Anlehnung an Kalverkämpers Auflösung der Dichotomie Fach- und Allgemein-

sprache durch eine gleitende Skala der Fachsprachlichkeit – definitorisch nicht von Textsorten unterscheiden; 

lediglich der Fachsprachlichkeitsgrad kann innerhalb einer Textsorte bestimmt werden (Göpferich 1995: 58). 

Kalverkämper (S. 31) betont dies im vorliegenden Band für das Konzept der Fachtextsortenvernetzung.

4 Als fachsprachenorientierter Vorläufer der Diskurslinguistik, die sich in der Praxis einer Korpuslinguistik häufig 

als einer Art Methode bedient (z. B. bei Hass 2019), können die mehrsprachigen Häufigkeitswörterbücher (meist 

Russisch – Englisch – Französisch) von Lothar Hoffmann angesehen werden, die er bereits Anfang der Siebziger-

jahre auf der Grundlage eines fachlichen Korpus in Abstimmung mit Fachwissenschaftler/-innen der jeweiligen 

Disziplinen erstellte für die Medizin (Hoffmann 1970), Physik, Chemie etc.
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Großbereich I. stellt mit 265 Seiten der insgesamt 478 Seiten des Sammelbandes (S. 55–319) den 
umfangreichsten Bereich dar und enthält neben jeweils zwei Beiträgen der beiden Herausgeber 
ein Konzept von Anastasiya Kornetzki. Großbereich II. beschäftigt sich mit methodologischen 
Fragen, umfasst aber lediglich zwei Artikel: die von Klaus Schubert und Bernd Meyer. Diesem 
Großbereich wird mit 39 Seiten (S. 323–361) mindestens in puncto Umfang relativ wenig Platz 
eingeräumt. Großbereich III., pragmatisch-soziale Leistung, fällt dagegen mit 111 Seiten (S. 
365–475) und vier Beiträgen wieder etwas umfangreicher aus: Jan-Eric Dörr, Tinka Reichmann 
& Marianne Aussenac-Kern, Ingrid Simonnæs und Cornelia Weinrich veranschaulichen Anwen-
dungsmöglichkeiten von Konzepten der Fachtextsortenvernetzung, u. a. auch mit Bezug auf die 
Konzepte aus Großbereich I. 

Hartwig Kalverkämper leitet in der Einführung in das Sammelwerk die Eigenschaft von Net-
zen, Fäden durch Knoten zu verbinden, aus dem Fischereiwesen und auch aus dem Beispiel per-
sonenbezogener Familiengenealogien ab. So werden wesentliche Eigenschaften von Netzen des 
Ausgangsbereichs dargestellt, die mit der Metapher Textsortenvernetzung in den Zielbereich der 
Fachkommunikationsforschung übertragen werden. Kalverkämper veranschaulicht die kultur-
historische Verortung von Vernetzungsaspekten anhand historischer Illustrationen von Netzen 
im Fischereiwesen (S. 15–16) und Visualisierungen von Familienstammbäumen (S. 18–21).5 Die 
Bedeutung des Komplexbegriffs Fachtextsortenvernetzung zeichnet Kalverkämper anhand von 
Formen der Vernetzung nach, die als „Komplexerwerdung des Formats“ (S. 30 f.) Text(sorten)
konzepte entwickelten und zu einer Eigenschaft von Wissenschaften an sich geworden seien. 
Zwei gängige Sichtweisen6 prägen an dieser zentralen Stelle des Sammelbandes die Auffassung 
von Fachtextsortenvernetzung: einerseits als die Beziehung zwischen einem Einzeltext und seiner 
Textsorte und dem Nebeneinander von Textsorten als Netzverbund (S. 35 f.); andererseits als Ver-
netzungsweg von Einzeltexten, die a) Vertreter ihrer Textsorte sind, b) in einem kommunikativen 
Ablauf eine Handlungskette im „fachlichen ‚Leben‘“ (S. 37) bilden und c) Teil von Fachkultur sind. 
Hier stellt sich die Frage, warum die Einführung des Sammelbandes das früh publizierte Konzept 
in Klein (22014 [1991]) nicht aufgreift,7 das Text(sorten)netze bereits sehr früh als funktionale 
Handlungsketten konzipiert, die „funktionale intertextuelle Zusammenhänge vor und unabhängig 
von wissenschaftlicher Analyse“ (Klein 22014 [1991]: 339) erfassen, anstatt Textsortenexemplare 
zu Textsorten zu aggregieren.8 Diese Quelle bildet den Ausgangspunkt für viele weitere Kon-
zepte von Text(sorten)vernetzung in der deutschsprachigen Linguistik (Holste 2019:176–184). In 
einem ersten Abschluss stellt Kalverkämpers Einführung den weiteren Beiträgen vier Thesen zur 
Vernetzung von Textsorten voran (S. 38–40): 1. & 2. Als methodologische Veränderung ergebe 
sich, dass die funktional-pragmatischen Handlungsketten, in die Fachtextsortenexemplare ein-
gebunden sind, bei ihrer Analyse zu berücksichtigen bzw. diese Relationen zwischen Exemplaren 

5 Diese fachlichen Bilder verleihen dem fachkommunikationswissenschaftlichen Text (frei nach Jakobson) eine 

ästhetische Funktion.

6 Eine vergleichbare Systematik findet sich – ohne Bezug auf Fächerkulturen – auch bei Adamzik (2011), die das 

Nebeneinander von Textsorten als paradigmatische Relationen (ebd.: 372 f.) und die pragmatisch-funktionale 

Verkettung von Textsorten(exemplaren) als syntagmatische Relationen (ebd.: 373 f.) erfasst.

7 Auch die Monographie Ostapenko (2007), die Kalverkämper als einen der „wirkungsstarke[n] Beiträge“ (S. 41) 

einschätzt, stützt sich grundlegend auf Klein.

8 Konkret untersucht Klein, Exemplare welcher Textsorten in einem Gesetzgebungsverfahren fakultativ bzw. 

obligatorisch erstellt werden müssen.
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aufzudecken seien; 3. Die in der Lebensrealität existierenden Texthandlungsketten seien „mit all 
den Regelungen, Erwartungen, Üblichkeiten, Konventionen, Anpassungen, Erneuerungen usw., 
also mit den soziokulturellen Einschätzungen und Wissensbeständen angemessen (d.h. weit) zu 
berücksichtigen“ (S. 39); 4. Fachkommunikationsforschung möge – verstanden als Fachkultur-
forschung – Interdisziplinarität als Teil von Textsortenvernetzung „zu einem neu belebten For-
schungsprinzip erheben“ (S. 40). Ein abschließender Überblick über die Beiträge des Bandes und 
ihre Einordnung in diesen wäre wünschenswert gewesen.

Den Großbereich „Vernetzung als fachdisziplinäres Konzept“ eröffnet Baumanns erster Bei-
trag „Fachliche Intertextualität – ein interdisziplinäres Konzept“. Nach einer Auflistung und kur-
zen Beschreibung von ganzen 51 Analysekonzepten von Intertextualität (S. 58–73) entwickelt der 
Artikel einen Ansatz fachlicher Intertextualität, indem er sich in einem ersten Schritt mit diesem 
umfassenden Überblick auf der Grundlage von Baumann (1992) auseinandersetzt (S. 73–76). 
In einem zweiten Schritt (S. 76–91) modelliert er mithilfe der folgenden 14 wissenschaftlichen 
Bezugsebenen ein Konzept der Fachtextsortenvernetzung, die auch die Struktur des vorliegenden 
Artikels in 14 Unterkapitel (S. 76–91) gliedern: 1. Kultur(en); 2. Sozialität; 3. Situativität; 4. Inter-
medialität; 5. Fachdenken; 6. Fachinhalt; 7. Funktion; 8. Fachtext(sorten)strukturen; 9. Syntax 
und Morphologie; 10. Stil; 11. Lexik und Semantik; 12. Grafik; 13. Orthographie; 14. Phonetik 
und Phonologie. Diese 14 Bezugsebenen basieren zwar auf den Untersuchungskategorien in Bau-
mann (1992: 183 ff.). Der vorliegende Aufsatz aktualisiert, erweitert und denkt diese Kategorien 
aber neu, indem er beispielsweise den Paradigmenwechsel des iconic turn in Form der Bezugs-
ebenen Grafik (12.) berücksichtigt. Das Raster mit den 14 Bezugsebenen eignet sich aufgrund 
seiner Ausdifferenziertheit besonders für konkrete Analysen. Da Baumann das Konzept von Fach-
textsortenvernetzung wie erwähnt bereits im Jahr 2012 mit einer Publikation des vorliegenden 
Wiederabdrucks in den Forschungsdiskurs einbindet, kann sich kein Bezug auf Ergebnisse finden, 
die nach dem Jahr 2012 aus dem Forschungsdiskurs hervorgingen. Der Beitrag bleibt für den For-
schungsdiskurs dennoch aktuell, was auch die Einbindung der entwickelten Bezugsebenen in die 
Artikel von Kornetzki, von Reichmann & Aussenac-Kern sowie von Simonnæs im vorliegenden 
Sammelwerk belegen (s. unten).

Der zweite Artikel in Großbereich I., Kalverkämpers Artikel „<Netz> als kulturanthropologi-
sche Komplexitätsgröße von Relationen – ein innovatives Konzept in der Fachkommunikations-
forschung: Fachtextsorten – in – Vernetzung“, entspricht mit seinem Umfang von 81 Seiten einer 
kleinen Monographie. Zu Beginn werden darin Dimensionen der Vernetzungsmetapher (S. 116–
124), die anthropologisch begründeten Fertigkeiten des Vernetzens wie Ökonomie, Macht und 
Kategorienbildung (S. 124–128) sowie die Raum- und Zeitdimensionen von Intertextualität (S. 
128–132) behandelt. Kalverkämper leitet aus seinem bereits bekannten Kommunikationsmodell 
(S. 138) die folgenden Kategorien ab: Sender, Empfänger, Text, Sprache, Welt, Situation, Kultur. 
Die vielfachen Sichtweisen auf diese Kategorien fasst eine Synopse zusammen (S. 139–141). Auf 
dieser Grundlage untersucht Kalverkämper, welche dieser Kategorien die 51 Intertextualitäts-
Begriffe thematisieren (S. 136–137: s. oben), die Baumanns erster Artikel des Sammelbandes 
aufführt (s. oben). Als Ergebnis von Kalverkämpers Untersuchung geht hervor, dass vor allem die 
Kategorie Text besprochen wird (S. 143). Es schließt eine Darstellung von Fachtexte–im–fach-
lichen–Handeln an, die die institutionell-prozessuale Eigenschaft der Fachtextsortenvernetzung 
(S. 148–153) aufgreift. Auch die fachkulturelle Eigenschaft von Fachtextsortenvernetzung wird 
betont, um auf die Erweiterung der Fachkommunikationsforschung zu einer Fachkulturforschung 
abzustellen (S. 157). Aus diesen Betrachtungen zieht der Artikel die Schlussfolgerung, dass sich 
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aus dem Forschungsfokus, Fachtextsortenvernetzung zu konzipieren und zu betrachten, folgende 
Konsequenzen ergeben (S. 162–170): 1. eine neuartige Perspektive auf komplexe funktionale 
Handlungsabläufe der Lebenspraxis und der wissenschaftlichen Begleitung; 2. die Betrachtung 
einer sogenannten Qualität von ganzheitlicher Lebenspraxis, die privates und berufliches Han-
deln umfasst und vernetzt; 3. eine Verschiebung des Fokus von Fachkommunikationsforschung 
hin zu einer Fachkulturforschung; 4. die Auffassung, dass funktionale Gemeinschaften durch 
Vernetzung, Fachtextsorten und Kulturalität determiniert sind; 5. die Beforschung einer entspre-
chenden Fachkultur. Der Artikel schließt mit der Einschätzung, welche Veränderungen sich aus 
diesen fünf Punkten wiederum für die Methoden und das Selbstverständnis der Disziplin ergeben: 
„Ziel ist nicht mehr allein die ‚reine‘ wissenschaftliche Erkenntnis, sondern darüber hinaus deren 
Umsetzung für die Prosperität der Gesellschaft, aus der sich ja Forschung prinzipiell trägt 
und speist.“ (S. 171; Fettdruck im Original.)

Der dritte Artikel des Großbereichs I., Baumanns zweiter Artikel, rückt die Eigenschaft des 
Räumlichen, die der Metapher der Vernetzung immanent ist, in den Fokus der Betrachtung. Der 
Beitrag formuliert die wissenschaftlichen Bezugsebenen, die Baumanns erster Beitrag konzipiert, 
als Raumdimensionen. Letztere leitet Baumann zentral aus einer Räumlichkeit her, die zum einen 
in Kristevas (1972) Konzept universaler Intertextualität– neu entstehende Texte bauten auf beste-
henden auf und bezögen sich aufeinander (S. 188) – angelegt seien. Zum anderen leitet Baumann 
Räumlichkeit als Eigenschaft der Vernetzungsmetapher her. Denn fachliche Intertextualität sei 
gekennzeichnet als (S. 188–190): 1. Ort für den Wissenstransfer von kommunizierenden Subjekten 
(interaktionale Intertextualität; u. a. Baumann 1992); 2. Interaktionsbereich von Kommunikanten 
(kooperative Intertextualität); 3. soziale Tätigkeits- und Umgebungssituation (kommunikations-
situationsbezogene Intertextualität); 4. mündlich, schriftlich, elektronisch organisierte Fachtext-
vernetzung (textmediale Intertextualität); 5. Fläche der Repräsentation der Modalitäten Bild und 
Schrift und ihren Bezugnahmen (bimediale Text-Bild-Intertextualität); 6. eine Art Imaginäres für 
Interaktionsmuster & Fachwissensmuster (kognitionsbezogene Intertextualität); 7. Beziehungs-
geflecht zwischen Fachtextsorten (funktionale, generische, referentielle Intertextualität); 8. eine 
Raumbeziehung zwischen Fachtextexemplaren als Fachtextsorte; 9. Relation zwischen einem 
Prätext und seinem Folgetext, einer sogenannten Trägerfachtextsorte, wie bei einem wissen-
schaftlichen Werk und seiner Rezension (Textsorten-in-Relation; bei dieser Relation erscheint 
mir eine Zeitmetapher naheliegender); 10. „durch Tropen markierte[ ] raumbezogene[ ] Bezüge 
der Fachtextvernetzung zur Ausprägung einer bestimmten (historischen) Atmosphäre“ (S. 190). 
Weil Raum in diesen Interpretationen von fachlicher Intertextualität als imaginärer Raum auf-
gefasst wird, bleibt unklar, warum diese Interpretation nicht als Teil von Baumanns erstem Artikel 
behandelt wurde. Die 14 Bezugsebenen in Baumanns erstem Artikel (s. oben) werden in diesem 
zweiten Beitrag nicht nur identisch als Raumdimensionen benannt, sondern werden auch ähn-
lich konzipiert (S. 191 –207).9 Hätte die Raummetapher nicht in Verbindung mit Bezugsebenen 
für interdisziplinäre fachliche Intertextualität gedacht und im ersten Artikel behandelt werden 
können? Es entsteht der Eindruck einer unnötigen Doppelung im Sammelband.

Der vierte Artikel des Großbereichs fachdisziplinärer Konzepte, Anastasiya Kornetzkis 
englischsprachiger Beitrag „Interdisciplinary Approach to the Study of Genre Networks from 

9 Diesen Eindruck verstärkt auf formaler Ebene auch die Tatsache, dass das Literaturverzeichnis von Baumanns 

zweitem Artikel (S. 210–219) lediglich elf weitere Quellen gegenüber dem ansonsten identischen Verzeichnis 

seines ersten Artikels im Sammelband (S. 92–100) enthält.
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Intertextual Perspective“, stellt – aufgrund meiner Erwartungen an einen Sammelband – eine 
willkommene Abwechslung zwischen den ohne Frage wertvollen Beiträgen der Herausgeber 
dar. Kornetzki veranschaulicht Fachtextsortenvernetzung einerseits mit Bezug auf den eng-
lischsprachigen Diskurs; u. a. auf Swales’ (1990) Konzept des Spinnennetzes (spider’s web),10 das 
eine Textsorte ins Zentrum der Untersuchung stellt (S. 223; s. auch die Besprechung von Ing-
rid Simonnæs Beitrag unten). Wie Swales’ Metapher11 zeigt, werden in der englischsprachigen 
Forschung früh Konzepte entwickelt, die durchaus vom deutschsprachigen Diskurs abweichen. 
Deren Berücksichtigung ist für den Sammelband ein Gewinn. Andererseits nimmt Kornetzki 
(S. 224 f.) mit Gläsers (1990) Textsortenklassifikation, die u. a. auch Primär- und Prä-Textsorten 
sowie abgeleitete Textsorten allgemein und unabhängig von konkreten Untersuchungen klassi-
fiziert, Bezug auf den deutschsprachigen Diskurs. Diese Textsortenklassifikation als Konzept von 
Textsortenvernetzung zu berücksichtigen, ist Ergebnis einer wissenschaftlichen Betrachtung, 
widerspricht also den Ansätzen Kleins und Kalverkämpers in der Einführung (s. oben). Denn 
die Unterscheidung von Primär- und Sekundärtextsorten hängt durchaus vom Forschungsfokus 
einer Untersuchung ab (s. Diskussion von Cornelia Weinrichs Beitrag).12 Kornetzki (S. 225 f.) 
schließt die Darstellung von Faircloughs (1989) Konzeption von Primär- und Sekundärtexten 
(relation between primary and secondary texts) als Textsortenketten (genre chains) an. Die Kri-
tik am Ansatz, Gläsers Textsortenklassifikation zu einem Konzept der Textsortenvernetzung zu 
erheben, trifft Faircloughs Ansatz nicht, weil er wie auch Klein und Kalverkämper Kommunikate 
als kommunikative Praktiken (representation of social practices) betrachtet, die unabhängig von 
einer wissenschaftlichen Betrachtung existieren. Kornetzkis Beitrag zieht im Anschluss aus dem 
Forschungsdiskurs Ansätze heran (S. 231–233), die eine interdisziplinäre Untersuchung von 
Fachtextsortennetzen fordern (u. a. Baumanns Ansatz, der auch im Zentrum seines oben bespro-
chenen Beitrags des Sammelbandes steht). Dabei ordnet Kornetzki für einen mehrdimensionalen 
Analyseansatz mit intratextueller, textueller und intertextueller Ebene (multi-dimensional model 
for analysis of intertextuality on intra-textual, textual and inter-genre levels) acht der vierzehn 
Bezugsebenen Baumanns als Textexterna/Kontext (contextual) und Textinterna/Text (textual) 
den Bereichen Kontext und Text zu (S. 233); als Kontext gelten: 1. Kultur (cultural context); 2. 
Sozialität (socio-economic context) 3. Situativität (situational context); und nicht unmittelbar aus 
Baumann ableitbar – der kommunikative Kontext (communicative context), vor allem Textsor-
tenkonventionen (S. 238). Als Text gelten: 1. Fachinhalt (content) 2. Fachtext(sorten)strukturen 
(structural); 3. Stil (stylistic); 4. indirekt aus Baumann herleitbar: Sprache (language), die vor allem 
Lexik und Textstruktur bezeichnet (S. 241). Diese Analysekategorien diskutiert der Beitrag (S. 
233–241) und fasst sie knapp zusammen (S. 242). Interessant und anschaulich wäre es, das ent-
wickelte Analyseraster auf Beispiele angewendet zu sehen, auch wenn der Beitrag dann nicht 
mehr dem Großbereich I. des Sammelbandes, sondern Großbereich III. zuzuordnen wäre. Denn 
die dort enthaltenen Beiträge entwickeln ebenfalls Analyseansätze, die sie dann an Beispielen 
veranschaulichen.

Der fünfte Artikel in Großbereich I., Kalverkämpers zweiter Artikel in diesem Bereich, „Ver-
netzte Texte von Fachtextsorten – Die Entstehung einer <Kultur – der – Fachkommunikation>: 

10 Diesen Bezug stellt auch der Artikel von Anastasiya Kornetzki in diesem Sammelwerk her, der sich ebenfalls auf 

den englischsprachigen Diskurs bezieht (s. oben).

11 Kalverkämper erwähnt dieses Konzept ebenfalls in einer Fußnote (S. 169).

12 Ein Überblicksartikel kann je nach Forschungsfokus Primär- oder Sekundärtextsorte sein.
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Interaktive Texte in der Diskurswelt der französischen Aufklärung – als ein historisches Beispiel 
für <Fachkultur>“ rückt den Dialog als Ur-Vernetzung am Beispiel von Vernetzungstechniken mit 
der Textsorte „Response“ zur Zeit der Aufklärung in Frankreich in den Mittelpunkt. Diese dia-
chrone Betrachtung von Dialog erinnert an den Aufsatz Kalverkämpers „Die Kultur des literari-
schen wissenschaftlichen Dialogs – aufgezeigt an einem Beispiel aus der italienischen Renaissance 
(Galilei) und der französischen Aufklärung (Fontenelle)“, der konzeptionell die Form des Dialogs 
fokussiert (1996: 688–694). Bereits dieser mittlerweile fast 25 Jahre alte Artikel konzipiert „ein 
über Interrelationen vernetztes Gattungssystem“ (ebd.: 698) und visualisiert die Relationen zwi-
schen der Textsorte „Observation“ und den Textsorten „Response“ sowie „Critique“ als ein Text-
sortennetz (ebd.: 700). Aber erst in Kalverkämpers Artikel des vorliegenden Sammelbandes wird 
die Vernetzung dieser Textsorten(-exemplare) als „Letzt-Textsorte der pragmatischen Abfolge 
von Textsorten“ (S. 303) in das Zentrum der Untersuchung gerückt und (ebenfalls graphisch) 
ausdifferenziert (ebd.).

Den zweiten Großbereich zu methodologischen Herausforderungen eröffnet Klaus Schuberts 
Artikel „Fachtextgesteuerte Textproduktion“, der vorschlägt, „den Erstellungsprozess anderer 
Fachtexte zu lenken und somit eine Vernetzung herzustellen“ (S. 323). Zentral ist bei seinem 
Ansatz das Konzept kommunikativer Lenkung: Fachkommunikationshandlungen seien nur 
dyadisch angelegt, „wenn der Sender eine eigene Mitteilungsabsicht umsetzt (von innen moti-
viert)“ (S. 332); berufliche Fachkommunikationshandlungen sind aber meist triadisch, weil ein 
„Auftraggeber [...] dann als dritter (von außen motivierender) Akteur zu Sender und Empfänger 
hinzu[tritt]“ (ebd.). Der Auftraggeber übe dabei lenkende Einflüsse auf die Textproduktion aus, 
wie der zu erstellende Text zu gestalten sei – durch Exemplare der Textsorte „Redaktionsleit-
faden“, durch Informationsstrukturierungstechniken und regulierte Sprachen (entsprechend 
dem Abstraktionsgrad sind die Beispiele für die drei Stufen Werkstück, Arbeitsprozess und 
System; ebd.: 330). Neben dem Auftraggeber wirkten auch die Textsorten „Handbücher, Nor-
men, Gesetze, Vorschriften usw.“ (ebd.: 332), die der Textproduzent recherchiert, lenkend auf 
die Textproduktion. Diese Fachtexte, Strukturierungstechniken sowie regulierte Sprache zielten 
auf den zu erstellenden Text, also das Werkstück, als Lenkungsinstrumente, sodass durch den 
Textproduktionsprozess Intertextualität zwischen den lenkenden Fachtexten und dem Werkstück 
entstehe (S. 333). Eine schwache Form der Intertextualität bestehe zwischen dem Werkstück und 
der Auftraggeber-Dokumentation, durch die die fremde Mitteilungsabsicht des Auftraggebers bei 
der Textproduktion in Form ausschließlich inhaltlicher Vorgaben einfließe; die Einflussnahme der 
Textsorte „Redaktionsleitfaden“ etc. auf das Werkstück stelle demgegenüber eine starke Form der 
Intertextualität dar (ebd.). Schuberts Beitrag, der im Band dem methodologischen Großbereich 
II. des Sammelbandes zugeordnet ist, gibt durchaus eine Antwort auf „die Frage nach dem ‚Wie‘, 
dem Weg, der beschritten wird bei der Vernetzung“ (S. 43) – der Frage für Großbereich II. Denn 
hier wird als Untersuchungsgegenstand die „TEXTPRODUKTION DURCH EIGENS HIERFÜR 
GESCHRIEBENE TEXTE“ (S. 325; Kapitale im Original) und damit ein Teil des kommunikativen 
Prozesses in den Mittelpunkt gerückt, anstatt ausschließlich Vernetzung als Teil des Kommu-
nikationsproduktes Text zu erfassen. Intertextualität als Element von Textproduktion über das 
Konzept der Lenkung (S. 326–333; s. auch Schubert 2007: 311) zu konzipieren, rückt den Beitrag 
aber durchaus in Großbereich I. des Sammelbandes, fachdisziplinäre Konzepte. Denn entspre-
chend Kalverkämpers Einführung behandelt Großbereich I., „wie solche fachliche Einheiten – 
der Professionalität, des Expertentums, der vertieften erlernten Kennerschaft – von der Typik, 
der Spezifik, der Geregeltheit, den Verwendungskonventionen ihrer Text(sorten)-Vernetzung 
geprägt, individualisiert, charakterisiert werden“ (S. 42).
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Großbereich II. enthält als zweiten Artikel Bernd Meyers „Zur Darstellung medizinischer 
Risiken in Text und Diskurs: Aufklärungsbögen, Aufklärungsgespräche, Dolmetschen“. Darin 
wird auf einer Seite der Zusammenhang zwischen den Textsorten „Aufklärungsbogen“ und „Auf-
klärungsgespräch“ (S. 341) aufgezeigt, die im Handlungsprozess (S. 344) aufeinander folgen und 
die diese Form der Arzt-Patienten-Kommunikation ausgestalten. Des Weiteren werden Hinter-
gründe zu medizinischen und juristischen Zwecken dieser Kommunikation behandelt (vor allem 
S. 342), die anhand transkriptbasierter Beispiele zum Ad-hoc-Dolmetschen (S. 348–353) sehr 
anschaulich dargestellt werden. Anschließend werden aus den Beispielen Obligationen des Sagens 
und Wissens im Zusammenhang mit Komplikationen bei der Behandlung etc. abgeleitet und 
entsprechende Untersuchungsergebnisse quantitativ ausgewertet (S. 364–356). Problematisch 
ist an diesem Artikel, dass er weder im Rahmen der Beispiele implizit einen Zusammenhang 
zur Methodologie von Fachtextsortenvernetzung (Großbereich II) oder zu Intertextualität all-
gemein herstellt. Noch geschieht dies durch einen Bezug auf den zugehörigen Forschungsdiskurs, 
weil keine Quellen genannt werden (ebenfalls nicht im Literaturverzeichnis; S. 358–361) bzw. 
keine auf den Forschungsdiskurs verweisende Fachtermini wie Vernetzung, Intertextualität, Netz 
o. Ä. verwendet werden. Dies gilt leider auch für die Schlussfolgerungen (S. 357–358). Warum 
wurde also dieser elaborierte Beitrag, der gut als ein weiterer Beitrag Meyers in das „Handbuch 
Sprache in der Medizin“ (Busch/Spranz-Fogasy Hg.; 2015) gepasst hätte, in den Kontext dieses 
Sammelbandes gestellt? Hier hätte auch ein Hinweis in der Einführung des vorliegenden Bandes 
(S. 42–43) weitergeholfen.

Großbereich III. zu pragmatisch-sozialer Leistung eröffnet Jan-Eric Dörrs „Intertextualität in 
der Bibel und in theologischen Fachtexten“. Sein Beitrag diskutiert einen Intertextualitätsbegriff 
ausgehend von einem „Prätextkorpus, von dem alle anderen Texte mehr oder minder direkt aus-
gehen“ (S. 365 f.). Dörr betrachtet im Weiteren intertextuelle Zusammenhänge, die sich auf die 
Entstehung der Bibel auswirkten (S. 368 ff.): Nicht nur die Tatsache, dass Elemente des Alten 
Testaments „immer wieder neu geschrieben, interpretiert und tradiert wurden“ (S. 369), sondern 
auch die Bezugnahme des Neuen Testaments auf verschiedene Übersetzungen des Alten Testa-
ments und die Thora als Prätext wie auch römische und griechische Erzählungen (ebd.), gehören 
zur Entstehungsgeschichte der Bibel. Die Frage, ob ein ultimativer Prätext zeitlich anschließende 
Texte wie auch die Bibel prägten, rückt das Konzept des Fachtextsortennetzes in den Fokus. 
So wird im weiteren Verlauf des Artikels wiederum die Bibel als Ausgangspunkt der christ-
lich-abendländischen Kulturgeschichte und damit für verschiedenste Textsorten ins Zentrum 
gerückt (S. 370 f.). Ein Gedanke, der den Sammelband besonders bereichert, ist die Auffassung, 
Kommunikate verschiedener Modalitäten bei der Betrachtung des Fachtextsortennetzes einzu-
beziehen: „[A]uf Grundlage der Bibel entstand ein schwer einzugrenzendes Fachtextsortennetz 
von Schriften, Liedern und – sofern diese im Sinne Kristevas als Texte bezeichnet werden können 
– Kunstgegenständen wie Bildern und Skulpturen“ (S. 371). Entsprechend schlägt der Beitrag 
zum Abschluss eine interdisziplinäre Betrachtung von Fachtextsortennetzen vor (ebd.), wobei 
bisherige Forschungsergebnisse der Fachkommunikationsforschung ein wenig aus dem Blick zu 
geraten scheinen: „[D]ie Fachsprachenlinguistik beginnt gerade erst, die gewaltigen Dimensionen 
zu begreifen, die ein interdisziplinärer Forschungsansatz auch in Bezug auf das Zusammenspiel 
von Intertextualität in all ihren Ausprägungen und der Vernetzung von Fachtext(sort)en bietet“ 
(ebd.). 

Großbereich III. enthält als zweiten Artikel Reichmann/Aussenac-Kerns „Die fachliche Ver-
netzung der Textsorte „Anklageschrift“ im deutschen und französischen Rechtssystem“. Dieser 
Beitrag begibt sich als einer von zwei Beiträgen des Sammelbandes in den Bereich juristischer Fach-
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kommunikation. Er geht der Fragestellung nach, wie sich anhand der Textsorte „Anklageschrift“ 
beispielhaft „die Vernetzung von Fachtexten aus textlinguistischer und translationswissenschaft-
licher Sicht beschreiben lässt und welche theoretischen und praktischen Fragestellungen sich da-
raus ergeben“ (S. 376). Nach einer Behandlung von Textsortenkonzepten und -konventionen, der 
Klassifikationen juristischer Textsorten sowie deren Bedeutung für die Translation (S. 377–380) 
fokussiert der Beitrag (S. 381) Konzepte der Textsortenvernetzung und nimmt dabei wesentlich 
Bezug auf Klein (22014 [1991]).13 Darauf aufbauend differenzieren Reichmann/Aussenac-Kern die 
Bedeutung von Intertextualität für mehrsprachige Kommunikation, indem sie folgende sieben von 
Baumanns vierzehn Bezugsebenen der Intertextualität (s. oben) für die Textsorte Anklageschrift 
besprechen (S. 383–386): 1. (Inter-)Kultur(-alität); 2. Sozialität; 3. Situativität; 4. Fachinhalt; 5. 
Fachtext(sorten)strukturen; 6. Syntax und Morphologie; 7. Lexik und Semantik. Vor der kon-
trastiven Analyse von deutsch- und französischsprachigen Beispielen wird der situative Kontext 
für diese Textsorte im deutschen und im französischen Rechtssystem thematisiert (S. 386–389). 
Dabei gliedern die sieben ausgewählten Bezugsebenen aus Baumanns Konzept die kontrastive 
Analyse der Beispiele (S. 389–397). Reichmann/Aussenac-Kerns Beitrag stellt sich methodisch 
und konzeptionell in die Tradition einer Translations-, Fachkommunikationsforschung sowie der 
Textlinguistik. Auf dieser Grundlage gelingt eine anschauliche und überzeugende Beantwortung 
der Fragestellung und damit eine Erweiterung des Konzepts von Fachtextsortenkonventionen hin 
zu einer Konzeption von Fachtextsortenvernetzung.

Großbereich III. beinhaltet als dritten Artikel Ingrid Simonnæs’ „Fachtextsorten – in – Ver-
netzung am Beispiel juristischer Textsorten“. Mit diesem Artikel bewegt sich der Sammelband 
weiterhin im Bereich juristischer Fachkommunikation. Dieser Beitrag fokussiert „Fachtextsor-
tennetze aus einem spezifischen Kommunikationsbereich“ (S. 411) und beginnt wie auch Reich-
mann/Aussenac-Kern mit einer Besprechung von Fachtextsortenkonzepten und -konventionen 
sowie deren Vernetzung (S. 409–411). Zentraler Ausgangspunkt ist für Simonnæs (S. 412 f.) das 
Fachtextsortenkonzept aus Baumann/Kalverkämper (1996), aber auch weitere Fachtextsorten-
konzepte fließen in den Artikel ein. In der weiteren Besprechung grenzt Simonnæs den Fokus von 
Fachtextsorten auf juristische Fachtextsorten, auf deren Klassifikation sowie auf das Wissensge-
fälle zwischen Bürger und Behörde/Juristen ein (S. 415–418). Abschließend wählt der Beitrag den 
Zusammenhang zwischen den Textsorten ‚Urteil‘ und ‚Leitsatzentscheidung‘ bzw. ‚Gesetzestext‘ 
und ‚Referentenentwurf ‘ als zwei Beispiele für verfahrensbedingte Fachtextsortenvernetzungen 
im juristischen Bereich (S. 418). Ausgehend von Kristevas Intertextualitätsbegriff beschreibt 
Simonnæs den Begriff Fachtextsortenvernetzung als Textsorten-Intertextualität und bezieht 
sich dabei auf die einschlägige Literatur, vor allem auf die Konzepte von Klein und Baumann 
(S. 419–421). Bei der Veranschaulichung von Text -sorten-Intertextualität anhand der Textsorte 
„Gesetzesentwurf“ zieht sie wie auch Reichmann/Aussenac-Kern die oben beschriebene Syste-
matik Baumanns der 14 Bezugsebenen heran und wählt für die Beschreibung die fachinhaltliche 
sowie die lexikalisch-semantische Ebene aus (S. 421–423). Im Anschluss wird Fachtextsorten-
vernetzung für juristische Fachtextsorten durch Swales’ Textsortennetz (genre networks) für die 
Textsorte „Gerichtliche Entscheidung“ und sie umgebende Textsorten konkretisiert bzw. visua-
lisiert (S. 423–424). Damit nimmt der Beitrag wie auch Anastasiya Kornetzkis Beitrag (s. oben) 
Bezug auf den englischsprachigen Diskurs und bereichert den Sammelband entsprechend. Der 

13 Obige Besprechung der Einführung in den Sammelband kritisiert, dass Kleins Ansatz nicht weiter dargestellt 

wird.
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Zusammenhang zwischen Swales’ Ansatz und den eingangs im Artikel behandelten Ansätzen 
von Klein, Janich und Baumann hätte deutlicher herausgestellt werden können. Im Anschluss 
daran wird Fachtextsortenvernetzung als methodischer Analysezugang auf Exemplare der Text-
sortenvarianten Aktiennovelle, Patientenrechtegesetz und gerichtliche Entscheidungen angewen-
det. Dies geschieht wiederum anhand der beiden ausgewählten Intertextualitäts-Bezugsebenen 
Baumanns und der Fachtextsortenkategorien aus Baumann/Kalverkämper (1996). Diese Analyse 
führt Simonnæs im Anschluss für Urteile durch (S. 438–443). Die Beispiele veranschaulichen die 
erarbeiteten Konzepte von Fachtextsortenvernetzung und lassen es plausibel erscheinen, Text-
sortenvernetzung als Analysekategorie aufzufassen. 

Den Abschluss des Großbereichs III. und damit des Sammelwerks bildet Cornelia Weinrichs 
„Vernetzungserscheinungen in medizinischen Fachzeitschriften von 1980 bis 2005“. Weinrich 
nähert sich dem Phänomen Fachtextsortenvernetzung für das Textsortenspektrum im Bereich 
medizinischer Fachliteratur, indem sie zwischen primären und sekundären Textsorten unterschei-
det und deren Zusammenhang aufzeigt: primäre Textsorten, „die eigenständige Erkenntnisse und 
Forschungen zum Gegenstand haben“ (S. 454), und sekundäre Textsorten, „die zur Vernetzung 
beitragen, weil sie sich auf andere Texte beziehen“ (ebd.). Die Textsorten „Originalaufsatz“ sowie 
„Fallbericht“ in einem Fachmagazin dienen Weinrich als Beispiele für eine Primärtextsorte; die 
Textsorte „Übersichtsartikel“ als Beispiel für eine Sekundärtextsorte, weil bereits vorhandenes 
Wissen „in einem neuen Zusammenhang gestellt, gewichtet und kritisch betrachtet“ (S. 458) 
wird. Einzuschränken wäre an dieser Stelle gewesen, dass Primär- und Sekundärtextsorten nicht 
unabhängig vom jeweiligen Forschungsanliegen und damit nur höchst subjektiv festgelegt werden 
können: Beispielsweise gilt die beschriebene Verarbeitung von Wissen ja auch für die Textsorte 
„Originalaufsatz“, der mit der Bezugnahme auf existierende Quellen aus dem Forschungsdiskurs 
vorhandenes Wissen verarbeitet. Auch die Textsorte „Übersichtsartikel“ könnte zu einer Primär-
textsorte werden, wenn der Forschungsfokus auf dem Zusammenhang zwischen einem Sammel-
band (inkl. Übersichtsartikel) und deren Rezension als Sekundärtextsorte liegt. Die Einteilung von 
Primär- und Sekundärtextsorten ist daher vom Forschungsfokus auf ein Textsortennetz abhängig. 
Dem Konzept von Textsortenvernetzung nähert sich Weinrich in einem zweiten Schritt durch 
die Einteilung von statischen und dynamischen Textsorten an: Statische Textsorten wie Original-
aufsätze oder Übersichten haben eine deskriptiv-informative Funktion, konkret sei deren Haupt-
funktion das „Vermitteln von Erkenntnissen und Ergebnissen eines Wissenschaftlers an andere 
(angehende) Wissenschaftler“ (S. 459). Dynamische Textsorten haben eine deskriptiv-kontaktive 
Funktion wie die Textsorten „Diskussion“, „wissenschaftliche Zuschriften“, „Kommentare“ etc. 
Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie „zur Vernetzung aufrufen und daher eine Veränderung 
der statischen Experten-Experten-Beziehung bewirken“ (ebd.). Hier hätte die Statik-Dynamik-
Dichotomie problematisiert werden können; denn es ist einzuschränken, dass: 1. Originalaufsätze 
durchaus eine kontaktive Funktion haben können, indem sie Teil eines Wissenschaftsstreits14 sind 
und äußerst produktiv auf die Entwicklung des Diskurses wirken können; 2. sich die informative 
Funktion der statischen Textsorte auf die Textebene bezieht, während die kontaktive Funktion 
dynamischer Textsorten unmittelbar auf die Beziehungen der Kommunikanten wirkte. Im Sinne         
Searles verwechselt diese Charakterisierung dynamischer Textsorten Illokution und Perlokution 
bzw. werden (bezogen auf Brinkers Textsortenkonzept) Textfunktion und Textwirkung verwech-
selt. Auf dieser Unterscheidung aufbauend analysiert Weinrich ein umfangreiches Textkorpus 

14 Als Beispiel können wohl die Publikationen dienen, die den linguistic wars zuzurechnen sind.
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verschiedener medizinischer Fachzeitschriften, die von 1980 bis 2005 erschienen. Dabei geht der 
Beitrag der Frage nach, ob die Exemplare des Korpus als statische oder dynamische Textsorten 
und ob sie als Primär- oder Sekundärtextsorten zu klassifizieren sind (eine Übersicht findet sich 
auf S. 463). Methodisch ist die Analyse sehr präzise und überzeugend, was sich auch in den über-
sichtlichen Diagrammen widerspiegelt, die die jeweiligen Teilergebnisse darstellen (S. 464–470). 
Der Beitrag kommt zu dem Ergebnis, dass „eine Zunahme von Sekundärartikeln einerseits und 
von dynamischen Textsorten andererseits festzustellen ist“ (S. 473). Diese Entwicklung trage 
„zu einer Vernetzung sowohl auf der textuellen Ebene als auch auf der Kommunikantenebene 
bei“ (ebd.), resultiere aus der exponentiellen Steigerung von Wissen und ermögliche es, „auf die 
Beschleunigung des Wissenstransfers besser reagieren“ (ebd.) zu können. 

Fazit: Insbesondere die fünf Artikel der Herausgeber, die den größten Teil des Sammelbandes 
einnehmen, könnten auf den ersten Blick als alter Wein in neuen Schläuchen wirken. Wie die 
Rezension demgegenüber gezeigt hat, aktualisieren und konzipieren die Artikel aber vielmehr 
vorhandene Konzepte auf dem Hintergrund aktueller Entwicklungen und ordnen ihre bisherigen 
Betrachtungen im vorliegenden Band aus einem neuen Blickwinkel auf Fachtextsorten. Dabei 
nehmen sie vielfach Bezug auf eigene Publikationen und auf diejenigen anderer Autor/-innen 
aus der Reihe „Forum für Fachsprachen-Forschung“, sodass es sich nicht um einen zusammen-
fassenden Rückblick auf diese Reihe wie in Kalverkämper (2016) handelt. Stattdessen liefert der 
Sammelband auf der Grundlage der bisherigen Reihe einen Ausblick, welcher der Fachkommu-
nikationsforschung eine neue Betrachtungsweise eröffnet.

Die Artikel der weiteren Autor/-innen eröffnen zudem weitere Sichtweisen auf Fachtextsor-
tenvernetzung, die den Sammelband vervollständigen und die im Band ein wenig mehr Raum 
hätten einnehmen können. Weil dieser Forschungsgegenstand nach wie vor hochaktuell ist, behält 
auch dieser Sammelband nicht nur für alle treuen Lesenden der Reihe, sondern auch für alle 
weiteren Fachkommunikationswissenschaftler/-innen seine Aktualität. 

Lediglich eine Open-Access-Variante des Sammelwerkes zusätzlich zur kostenpflichten 
Printausgabe des Verlags wäre zeitgemäß gewesen, weil vergleichbare Publikationsformen in der 
Fachkommunikationsforschung (z. B. Heidrich/Schubert 2020)15, die wenigen OA-Varianten in 
der Reihe „Forum für Fachsprachen-Forschung“ auf lange Sicht nicht die Ausnahme darstellen 
könnten. Denn die „Berliner Erklärung“ der Max-Planck-Gesellschaft, Förderinitiativen der EU 
wie „Horizon 2020“ oder der DFG (Graf/Fadeeva 2020: 15 f.) zeigen, dass Open Access zur Regel 
werden könnte.

Dr. phil. Alexander Holste

Institut für Optionale Studien

Universität Duisburg-Essen

alexander.holste@uni-due.de

15 Die Qualität dieser Publikationsformen bleibt dabei neben der fachlichen Betreuung durch die Herausgeber 

durch eine Verlagskooperation erhalten. 
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