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Fachsprachen: bis zu einem gewissen Grad verstehen die meisten zumindest ein
wenig, wenn Fachsprachen verwendet werden. Wir selbst nutzen sie in einem
bestimmten Maß auch alle in unserem Leben, denn je nach Umfeld und Ge-
sprächssituation variieren wir bewusst oder unbewusst unseren Sprachstil. Ab
dem dritten Lebensjahr sind Menschen zu diesem Code-Switching in der Lage,
und in Deutschland, wo schon das Formelle und Informelle (Duzen oder Siezen)
zu wichtigen Sprachvarietäten gehören, entscheidet das situationskonforme Kom-
munizieren in Schule, an der Uni oder im Beruf oft über Erfolg oder Niederlage.

Um unsere Zugehörigkeit zu bestimmten Schichten, Gruppen, Zirkeln, Genos-
senschaften oder Vereinen unter Beweis zu stellen, haben wir schon immer auf
die Macht der Sprache gesetzt. So verwundert es nicht, dass Fachsprachen in
einem fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich als linguistische Mittel ver-
wendet werden, um Kompetenz und Affinität zu signalisieren und fachspezifische
Kontexte präzise und effizient zu benennen.

Nur wenige Fachsprachen, wie zum Beispiel Jägersprache oder Waidmanns-
sprache, entwickeln sich langsam oder stagnieren in ihrer Entwicklung. Doch im
Gegensatz zur Gemeinsprache, die unser usuelles, überregionales und transsozia-
les Verständigungsmedium bezeichnet, unterliegen Fachsprachen normalerweise
einem enormen Wandel. Dies reflektiert die rasante Informationsexplosion, die
sich in unserer Arbeits- oder Berufssprache widerspiegelt. Der Stand der For-
schung entwickelt sich rasant und damit auch das Vokabular in Fachsprachen,
das somit weitaus umfangreicher als der Wortschatz/das Vokabular der Gemein-
sprache wird.

In Kooperation mit dem A. Francke Verlag richtet sich der vorliegende utb-
Band als sogenanntes Uni-Taschenbuch an ein akademisches Publikum. Als
Zielgruppe nennt die Autorin fortgeschrittene Studierende, die neben dem Grund-
lagenwissen gängiger Einführungen auch am Nachdenken über die Methoden
und Theorien der Fachsprachenforschung Interesse haben. Das Buch informiert,
mit Bespielen belegt, über die Varietät von Fachsprachen und deren Bedeutung
für die Linguistik und Sprachtheorie.

Es scheint, als bliebe Adamzik mit ihrem Buch weit hinter dem aktuellen
Forschungsstand und den spannenden Möglichkeiten des Themas „Fachspra-
chen“ zurück. Dies zeigt sich paradigmatisch bereits an den ersten und letzten
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Zitaten, die über das Jahr 2010 nicht hinausgehen. Das betrifft sowohl den Über-
blick über der Anzahl der Fachbegriffe (zitiert nach einer Quelle von 2010), Bei-
spiele aus der Firmensprache von 2003 bis hin zur Definition von Terminologie,
die ohne jeden Bezug zu Genderfragen, Macht und Teilhabe seltsam veraltet
anmutet.

So finden sich Sätze, wonach Fachsprachen immer „an den Fachmann ge-
bunden“ seien (111, Hervorhebung AL), neben Formulierungen wie „existierende
Dokumente“ seien „zu sortieren und zu verschlagworten“ (172), und das Prinzip
der Ausdrückbarkeit wird anhand von Sprachmitteln der Werbung erklärt – in
diesem Fall anhand der Farbnuancen von Nagellack (16).

Die Struktur des Bandes ist bestenfalls assoziativ, nachdem eingangs bereits
wie zur Erklärung darauf verwiesen wurde, bei den Fachsprachen handele es sich
„um ein ausgesprochen ungeordnetes Gebiet“ (10, hier folgt Adamzik Roelckes
Einschätzung von 2010). Die Begriffsklärung erfolgt erst im Mittelteil, wo mit der
Etymologie von „Fach“ gerungen wird, vom „Fach-Werk“ bis zur „Tätigkeit des
Ab-teil-ens“ (163), und auch wenn die Verfasserin darauf verweist, dass Fach-
sprachen bei der Ausbildung im Bereich Translationswissenschaften einen be-
sonderen Platz einnehmen (10), wird diesem Umstand nicht weiter Beachtung
geschenkt. In der Einleitung zum Kapitel „Wen interessieren Fachsprachen?“
wird es damit belassen, auf Technolekte, technical jargon und special language zu
verweisen, als ob damit gültige Äquivalenzen benannt werden (26), und die Liste
der Beispiele aus der Praxis der „Fächer“ mutet ebenfalls deskriptiv und mitt-
lerweile etwas antiquiert an.

Selbst im Ausblick wird auf ein Symposium von 1999 zum Thema „Wissen-
schaft im Dialog“ verwiesen statt auf eine Veranstaltung aus dem 21. Jahrhundert.
Beispiele für Fachsprache wählt die Autorin aus den Fachbereichen Chemie (che-
mische Elemente) und Linguistik (sprachliche Zeichen), die sich insofern wenig
eignen, da sie aufgrund des untypischen geringen Zuwachses Sonderfälle unter
den Fachsprachen betreffen: weder das Periodensystem noch das nach Ferdinand
de Saussure benannte Zeichenmodell unterliegen per definitionem dem Wandel,
der die meisten Fachsprachen auszeichnet.

Trotz des verheißungsvollen Untertitels Die Konstruktion von Welten schafft
es die Autorin nicht, auf mehr als 350 Seiten eine allgemeingültige Definition zu
liefern noch souverän in die Materie einzuführen, diese „Welten“ zu problemati-
sieren oder moralisch in Frage zu stellen. Generell fällt die Abwesenheit auf von
jeglichem Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung, soziale Teilhabe und
für Sprache als politischen Akt. Das letzte Zitat im Buch und damit das letzte Wort
(aus den 1930er-Jahren) gibt die Sprachwissenschaftlerin ihrem Kollegen Karl
Bühler, einem Wissenschaftler, der vor den Nationalsozialisten floh und den
Wandel des wissenschaftlichen Diskurses in Kaiserreich, Weimarer Republik,
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Nazideutschland und in der Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika
hautnah miterlebte. Doch es ist nicht dieser Umstand, der thematisiert wird,
sondern – wie traumwandlerisch und rein assoziativ – die Vielfalt der Deutungs-
möglichkeiten von Kreidezeichen auf einer Wandtafel für Logiker, Mathematiker
wie Graphologen. Das Zitat erscheint etwas aus der Zeit gefallen, wie das Buch
allgemein. So bleibt also noch viel Luft nach oben und es bleibt uns zu wünschen,
dass diese Lücke bald gefüllt wird. Unsere Zeit, dominiert von Informationsexplo-
sion, Verwissenschaftlichung undWissensgesellschaft, verdient es.
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