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BADEN-WÜRTTEMBERG

OENEHMIOUNOS-

URKUNDE
Di© mit S tiftun gsurk un d e vom 19 » A p r il  196^ von d*B Herren

D r. p ' . i l .  h a b i l .  P su l Grebe,
L e it e r  der D udenredaktion, Mannheim,

P r o f.  D r. W alter Kensen,
V o r s it z e r  der O e s e lls c h a ft  fü r  
deutsche Sprache, Lüneburg,

P r o f.  D r. R udolf H otzenköoherle,
U n iv e rs itä t  Z ü rich ,

P r o f.  D r. K arl Kurt K le in ,
U n iv e r s itä t  Innsbruck 

P r o f .  D r. F r ie d r ic h  Maurer,
U n iv e rs itä t  F re ib u rg ,

P r o f.  D r. Hugo Moser,
U n iv e r s itä t  Bonn,

P r o f.  D r. J o s t ,  T r ie r ,
U n iv e r s itä t  M ünster,

P r o f .  Dr. Leo W eisgerber,
U n iv e r s itä t  Bonn,

e r r ic h t e t e  S t i f t u n g ,  I n s t i t u t  fü r  D eutsche Sprache" m it dem S it z  

in  Mannheim und dem S tiftu n g s zw e c k , d ie  deutsch e Sprache, vo r allem  

in  ihrem h eu tig en  Gebrauch, w is s e n s c h a ftlic h  zu erfo rsch en * w ird a ls  

S t if t u n g  des bü rg erlich en  Rechts genehm igt.

Abb. 1:
Genehmigungsurkunde 
vom 19. April 1964

nationalsozialistische Sprachpflege'" waren (von Polenz 1999, Bd. 3, S. 290). 
Nicht verschwiegen werden soll das Urteil von Peter von Polenz: „Die wis
senschaftliche [...] Arbeit des IdS wurde jedoch sehr bald in andere Richtun
gen gelenkt dank der Offenheit seines ersten Präsidenten Hugo Moser und 
jüngerer Kuratoriumsmitglieder für neuere Prinzipien und Aufgaben der 
Linguistik" (ebd., S. 291).

Vorgeschichte
Leider ist über die Vorgeschichte der Institutsgründung nur wenig bekannt. 
Schon Stickel (2007) weist auf die Schwierigkeiten hin, die sich aus der 
mangelhaften schriftlichen Quellenlage und der Tatsache ergeben, dass 
die Männer der ersten Stunde, Frauen waren nicht darunter, schon lange 
verstorben sind.
Einige Anmerkungen zur gesellschaftlichen, politischen und wissenschaft
lichen Lage Anfang der 60er Jahre: Zumindest in der westlichen Welt ist es 
nach der politischen Neugestaltung, dem Neubeginn nach 1945, der Norma
lisierung und Konsolidierung in den 50er Jahren nun zu einer gesellschaft 5 3
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liehen Aufbruchstimmung gekommen. Erinnert sei z.B. an den „Sputnik
Schock“, Kennedys Entspannungspolitik, an Martin Luther King, an das 
Zweite Vatikanische Konzil, an die hohe Zeit der Gruppe 47 oder an die 
ersten Universitätsgründungen (Bochum, Bremen) nach 1945, um nur einige 
wenige Beispiele aus unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten zu nennen. 
Auch in die Germanistik, die sich häufig an den Universitäten noch in eine 
„Ältere“ und eine „Neue Abteilung“ gliederte, kam Bewegung. Die ältere 
Germanistik, so z.B. auch die Bezeichnung des Bonner Lehrstuhls Hugo 
Mosers, widmete sich vor allem der Erforschung der älteren deutschen 
Literatur und den historischen Sprachstufen vom Gotischen bis zum Früh
neuhochdeutschen. Die Gegenwartssprache wurde nur am Rande in der 
Dialektologie und auch hier vor allem historisch erforscht. Jost Trier hat es 
in seiner Ansprache treffend-zurückhaltend so formuliert: „Es hängt mit der 
Geschichte der Germanistik als Wissenschaft zusammen, daß die Probleme 
des gegenwärtigen Sprachzustandes lange Zeit hinter den Fragen der Genese 
zurücktraten und noch immer zurückliegen.“
Warum ein eigenständiges Institut? Drei Gründe scheinen dafür ausschlag
gebend gewesen zu sein:

1. ein politischer -  in vielen Nachbarländern gab es Einrichtungen zur Pfle
ge und Erforschung der Nationalsprachen; auch die DDR hatte mit dem 
Institut für deutsche Sprache und Literatur an der Akademie der Wissen
schaften eine schon damals renommierte Forschungseinrichtung.

2. ein hochschulpolitischer -  die (west)deutschen Universitäten erlebten 
Ende der 50er Jahre einen ersten Studentenansturm, ohne dass die In
frastruktur so schnell mitwachsen konnte. Forschung allgemein und die 
Etablierung neuer Forschungsthemen und -gebiete wurden schwieriger.

3. ein wissenschaftlicher -  man will angesichts der großen Aufgabe der 
Erforschung der Gegenwartssprache durch die Konzentration der Kräfte 
größere Projekte durchführen können und rasch zu ersten Ergebnissen 
kommen.

Spuren der Vergangenheit
Allem Anschein nach war ein Arbeitskreis „Sprache und Gemeinschaft“ 
um Weisgerber die Keimzelle der Idee eines Instituts für deutsche Sprache. 
Zu den ersten Mitgliedern gehörten neben Weisgerber Hennig Brinkmann, 
Theodor Frings, Hans Glinz, Gunther Ipsen und Walter Porzig; später kamen 
Johannes Erben, Helmut Gipper, Paul Grebe, Peter Hartmann, Karl Kurt 
Klein, Lutz Mackensen, Hugo Moser, Gilbert de Smet und Walter Weiss 
hinzu; viele von ihnen fanden später einen Platz in Gremien und Ausschüs-

54 sen des Instituts.
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Theodor Frings hatte als Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
und Sekretär der Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst Anfang der 50er 
Jahre die Möglichkeit zum Aufbau eines Instituts für deutsche Sprache und 
Literatur, das schon 1954 seine Tätigkeit aufnehmen konnte. Neben der Bünde
lung laufender Arbeitsvorhaben in verschiedenen Abteilungen ist hier die neue 
Abteilung IV „Deutsche Sprache der Gegenwart“ zu nennen, die Keimzelle des 
späteren Instituts für Sprachwissenschaften der Akademie der Wissenschaften 
der DDR. Man plante eine „Grammatik der deutschen Sprache der Gegen
wart“, ein „Wörterbuch der deutschen Sprache der Gegenwart“ sowie ein 
„Marx-Engels-Wörterbuch“. Die beiden ersten Vorhaben wurden erfolgreich 
abgeschlossen. Die Leitung überließ Frings seinem Schüler Johannes Erben 
bis zu dessen Weggang nach Innsbruck 1965. Mit dem Bau der Mauer endete 
jäh die gute Zusammenarbeit zwischen Institutionen und beteiligten Personen 
in Ost und West. Nur durch private Kontakte und Treffen bei Tagungen auf 
neutralem Boden (z.B. in Schweden) wurde eine, wenn auch mühsame, wis
senschaftliche wie persönliche Kontinuität gewahrt. Bentzinger (2004) schildert 
die Entwicklung der sprachwissenschaftlichen Forschung an der Akademie der 
Wissenschaften von den Anfängen bis 1969.
In der alten Bundesrepublik scheint weiterhin die Gruppe um Weisgerber 
die fachliche Diskussion und Arbeit zu bestimmen. Allerdings gab es jedoch 
schon relativ früh Einwände gegen Themen und Methoden. Wie Ehlers (2007) 
schreibt, erhielt man zwar immer wieder Projektmittel der DFG, vielleicht 
auch, weil man in Trier und Maurer wohlgesonnene Gutachter hatte, denen 
es aber auf Dauer nicht gelang, die kritischen Äußerungen anderer Gutachter 
zu entkräften. Nur Mosers persönlichem Einsatz 1963/1964 war es aber zu 
verdanken, dass es „Überbrückungsmittel“ und eine Abschlussfinanzierung 
für die Weisgerber-Gruppe gab. Es bestand also Handlungsbedarf. Vermut
lich hat man den Deutschen Germanistentag im Juni 1962 in Mannheim, der 
vor allem von der politischen Auseinandersetzung um die DDR-Germanistik 
geprägt war, als Gelegenheit genutzt, in den entsprechenden Kreisen über 
ein Forschungsinstitut zu sprechen. Interessant ist eine Empfehlung von 
Walter Müller-Seidel (Brief vom 27.4.1962) an den „Vorsitzer“ der „Vereini
gung Deutscher Hochschulgermanisten“ Wilhelm Emrich, Peter von Polenz 
zu einem Vortrag aufzufordern, um ein Gegengewicht zur Weisgerber
Gruppe zu schaffen. Ob es in Mannheim auch schon zu einer Intensivierung 
der Kontakte zum Bibliographischen Institut kam, lässt sich nur vermuten.
In einem Brief vom 19.8.1963 informierte Hugo Moser Paul Grebe, den dama
ligen Leiter der Duden-Redaktion, dass er „den Plan erwäge, ein Zentralins
titut für deutsche Sprache (Gegenwartssprache) ins Leben zu rufen“ (Stickel 
2007, S. 26).
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In diesem Brief werden erstmals mögliche Arbeits- und Aufgabengebiete 
genannt:

1. Koordination der bestehenden Arbeitsstellen für Gegenwartssprache

2. Forschungen:
a) Im Bereich der inhaltsbezogenen Grammatik (Wortbildung, Flexion, 

Satzbau, Wortschatz)

b) Einfluss der Alltagssprache auf die Hochsprache

c) regionale Formen der deutschen Schriftsprache in Deutschland und 
in den Außengebieten

d) Entwicklungen in der deutschen Sprache in der Sowjetzone

e) Fremdsprachliche Einflüsse auf das heutige Deutsch

f) sonder- und fachsprachliche Einflüsse auf die deutsche Gegenwarts
sprache

Schon im Sommer 1963 beschäftigt man sich mit juristischen Fragen einer 
Gründung (Brief RA Anschütz vom 8.10.1963 in der Angelegenheit „gemein
nützige Unternehmung mit dem Zweck der Erforschung und Pflege der deut
schen Sprache“). Außerdem gab es über das Bibliographische Institut Kontak
te zur Mannheimer Stadtspitze, vor allem zum damaligen Oberbürgermeister 
Hans Reschke, der die Initiative bis zur Gründung wohlwollend unterstützte 
und anschließend tatkräftige Starthilfe leistete. So gab es mehrere Gespräche 
zwischen Grebe, Moser und Reschke. In einem Brief von Grebe an Reschke 
vom 3.9.1963 erfahren wir, dass man sich um die Rechtsform des geplanten 
Instituts kümmere, dass Moser sich weiterhin um Stiftungsbeiträge bemühe, 
dass Moser, Grebe und Maurer den damaligen baden-württembergischen 
Kultusminister Gerhard Storz besuchen und ihn über die Gründung des 
Instituts informieren wollten. Außerdem will man auf dem Germanistentag 
Ende Oktober in Bonn einen Gründungsausschuss mit Grebe, Maurer, Moser, 
Trier und Weisgerber bilden. Bei der damals noch für Dezember 1963 geplan
ten Duden-Preis-Verleihung sollte dann das Institut aus der Taufe gehoben 
werden. Welche Gründe zur Verzögerung führten, sind nicht bekannt. Im 
Januar 1964 finden dann mehrere Treffen der späteren Gründungsväter in 
Mannheim statt.
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Was die thematische Ausrichtung des neuzugründenden Instituts betraf, ver
wundert es nicht, dass man sich auf eine synchron ausgerichtete Forschung 
grammatischer Phänomene der Gegenwartssprache beschränken wollte, 
wurden doch weiterhin die großen Wörterbuchvorhaben an anderen Orten 
von der DFG gefördert und waren Arbeiten zu lexikografisch-lexikologischen 
Themen im Trend.

Die ersten Schritte
Hugo Moser und Paul Grebe intensivierten schon bald nach der Gründung 
Gespräche mit potenziellen Geldgebern, unterstützt vom ehemaligen Kultus
minister von Nordrhein-Westfalen und damaligen Chef der Fritz-Thyssen
Stiftung Werner Schütz. Weiter machte man in germanistischen Kreisen 
Werbung für das neue Institut und ging mit Broschüren, Vorträgen und 
Pressekonferenzen schon früh an die Öffentlichkeit -  mit erstaunlich großer 
Resonanz im In- und Ausland.
Nach der Genehmigung der Stiftungsgründung durch das Kultusministeri
um vom 10.6.1964 fand die konstituierende Sitzung am 18.7.1964 in Mann
heim statt. Aus dem Gründungs ausschuss wurde das Kuratorium. Hugo 
Moser wurde erster Präsident, Paul Grebe geschäftsführender Direktor. Auf 
dieser Sitzung beschloss man, Kultusminister Wilhelm Hahn als Vertreter 
des Sitzlandes Baden-Württemberg und Oberbürgermeister Hans Reschke als 
Vertreter der Stadt Mannheim zu bitten, dem Kuratorium beizutreten. Außer
dem diskutierte man die Vergrößerung des Kuratoriums auf künftig zwölf 
Personen. Als mögliche Neumitglieder wurden Gerhard Storz, Hans Neu
mann und Albrecht Schöne diskutiert. Weiter diskutierte man über mögliche 
ordentliche Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates, über korrespondieren
de Mitglieder aus der Auslandsgermanistik, über mögliche institutionelle 
Kooperationspartner sowie über interessierte und interessante Kollegen für 
die neu zu gründenden Ausschüsse.
Außerdem bat man Otto Mittelstaedt, den Leiter des Bibliographischen Insti
tuts, einen Förderkreis aufzubauen.
Schon drei Monate später traf man sich zur nächsten Kuratoriumssitzung am 
24.10.1964 in Essen. Neben den Zuwahlen zum Kuratorium und der Einla
dung weiterer ordentlicher und korrespondierender Mitglieder des Wissen
schaftlichen Rates berichtete Moser über einen Besuch beim Trésor de la Langue 
Française in Nancy.
Interessant sind die Ausführungen von Grebe über die beabsichtigten 
Arbeitsvorhaben: Man wolle eine „Dokumentation im Bereich der gramma
tischen Erscheinungen“ durchführen, bestehend aus einem Korpus für die 
Gegenwart repräsentativer Prosa und einem Katalog grammatischer Fragen, 
die anhand des Korpus untersucht werden sollten, „z.B. der Gebrauch der

INSTITUT

FÜR DEUTSCHE SPRACHE

Abb. 1:
Werbe-Broschüre 
desIDS
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Abb. 2:
Reaktion von 

Emil Öhmann auf des
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Wissenschaftlichen Rat 
(Brief vom 15.12. 1996)
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Tempora, des Konjunktivs, der schwachen und der starken Deklination, der 
Wortstellung usw.“. „Bei diesem systematischen Erfassen der grammatischen 
Erscheinungen in der deutschen Gegenwartssprache wären selbstverständ
lich die bereits vorhandenen oder noch entstehenden Arbeiten im In- und 
Ausland zu berücksichtigen“ (Kuratoriumsprotokoll vom 24.10.1964).
In Mannheim hatten zu dieser Zeit schon zwei Mitarbeiter mit der Erfor
schung der Wortbildung und der Tempora begonnen.
Ob man als junges, in seiner Existenz noch nicht gesichertes Institut die Koope
ration suchte oder ob es im Umfeld der Institutsgründung Missstimmigkeiten 
gegeben hatte, lässt sich nicht mehr feststellen; man suchte engen Kontakt zu 
Ludwig Erich Schmidt und dem Deutschen Sprachatlas in Marburg und zu 
Eberhard Zwirner und dem Deutschen Spracharchiv in Münster. So gab es im 
Juni 1965 eine Besprechung auf Einladung der DFG in Bonn. Da das IDS, Zwir
ner und Schmidt Programme und Arbeitsberichte einreichen sollten, scheint es 
um die Förderung der einzelnen Institutionen gegangen zu sein. Über Ergeb
nisse ist leider nichts bekannt. Darüber hinaus sollten Mitglieder des Wissen
schaftlichen Rates die Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen übernehmen.

Moser hatte in der Zwischenzeit auch den perso
nellen Auf- und Ausbau des Wissenschaftlichen 

i  Rats vorangetrieben; er verstand es, neben etab
lierten Kollegen auch junge Professoren für sein 
Institut zu gewinnen. Schon Mitte 1965 gehörten 
dem Rat etwa 30 ordentliche und 20 korrespondie- 

^  rende Mitglieder an. Vor allem von ausländischen 
Sprachwissenschaftlern wurde die Gründung des 
Instituts sehr begrüßt.
Mit der Bildung einer Vielzahl von Kommissionen 
bekam die Diskussion um die Arbeitsgebiete des 
IDS neuen Schwung, lud man doch viele junge Ger
manisten zur Mitwirkung ein. Interessant ist die 
Auflistung: Als erste wurde die Kommission für 
„Dokumentation der deutschen Gegenwartsspra
che“ gebildet. Es folgte als zweite die Kommission 
für „Datenverarbeitende Maschinen und Sprach
forschung“. Die Frage .inhaltbezogene vs. struktu- 
ralistische Grammatik' löste man insofern elegant, 
als die Mitglieder des DFG-Schwerpunkts .Spra
che und Gemeinschaft' unter Federführung von 
Weisgerber die (dritte) Kommission für „Inhaltbe
zogene Grammatik“ bildeten, während die (vier
te) Kommission für strukturalistische Grammatik
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Abb. 3:
Arbeitssitzung des 
Wissenschaftlichen 
Rats im Rahmen der 
Jahrestagung 1970; 
hintere Reihe v.r.n.l.: 
Leo Weisgerber, Bjarne 
Ulvestad, Fritz Tschirch, 
Jean Fourquet, 
Johannes Erben; 
v.l.: Paul Grebe

überwiegend von jüngeren Wissenschaftlern gebildet wurde, unter ihnen die 
Kollegen Ludwik Zabrocki, Jean Fourquet, Jan Goossens und William Moul
ton. Weitere Kommissionen waren „Sprache in Mitteldeutschland“, „Sprache 
des Nationalsozialismus“ und „Gesprochene Sprache“. Die thematischen 
Verschiebungen gegenüber den Vorstellungen von 1963 sind offensichtlich. 
Auf der Herbstsitzung des Kuratoriums wurde mitgeteilt, dass der Arbeits
kreis ,Sprache und Gesellschaft' selbstständig bleiben möchte, womit sich das 
Kuratorium einverstanden erklärte.
Die erste Arbeitssitzung der Gremien des Instituts am 26./27.3.1965 war 
gleichzeitig auch die erste Jahrestagung des IDS. Nach dem Bericht des Prä
sidenten über das bisher Geschehene sprach Peter von Polenz „zur Quellen
wahl für Dokumentation und Erforschung der deutschen Gegenwartsspra
che“ und plädierte dafür, auch das gesprochene Deutsch zu berücksichtigen. 
Abends sprach Jost Trier in einem öffentlichen Vortrag über „Unsicherheiten 
im heutigen Deutsch“. Der gut besuchte Vortrag Triers diente der Vorstellung 
des Instituts in der Mannheimer Öffentlichkeit. Mit weiteren drei Vorträgen 
am folgenden Tag (Heinz Rupp: „Einige Gedanken zum deutschen Verbal
system“, Johannes Erben „Morphologie der Wortarten im Deutschen“, Paul 
Grebe „Sprachnorm und Sprachwirklichkeit“) wurde so der Startschuss für 
die Jahrestagungen, einem Markenzeichen des Instituts, gegeben.
Im April 1965 begann Ulrich Engel als stellvertretender Direktor seine Tätig
keit im Institut. Wie das Institut sich weiterentwickelte, schildert er in seinem 
Beitrag in diesem Band.
An dieser Stelle gilt festzuhalten, dass es Hugo Moser mit seinen Mitstreitern 
innerhalb kurzer Zeit gelang, wesentliche Züge, die das Institut und seine 
Arbeiten bis heute prägen, festzulegen. Es sind dies 5 9
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• wissenschaftspolitisch die Etablierung sowie die Internationalisierung der 
germanistischen Linguistik,

• fachlich die Bildung eines Zentrums für germanistisch-linguistische 
Forschung zur Gegenwartssprache,

• wissenschaftlich die Verpflichtung zu korpusbasiertem Arbeiten sowie
• die prinzipielle Offenheit für (fast) alle sprachtheoretischen Ansätze und
• der Dialog und die Auseinandersetzung mit der sprachwissenschaftlichen 

Gemeinschaft außerhalb des Instituts.

Die folgende Wertung Siegfried Grosses anlässlich des 25-jährigen Bestehens 
gilt auch noch heute -  25 Jahre später.

Vermutlich haben seit Begründung der Sprachwissenschaft noch nie so viele verschie
dene theoretische Überlegungen, methodische Ansätze, interdisziplinäre Affinitäten 
und empirische Erhebungen in so dichter, sich beschleunigender Folge die germanisti
sche Forschung und Lehre bewegt wie in den vergangenen 25 Jahren. (Grosse 1989, S. 5)
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Manfred W. Hellmann

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hugo Moser

Hugo Moser starb am 22. März 1989, im 
Alter von fast 80 Jahren. Aus Anlass seines 
Todes richtete die Philosophische Fakultät 
der Universität Bonn ihrem langjährigen 
prominenten Mitglied, ehemaligen Dekan, 
Rektor und Prorektor eine denkwürdige Feier 
aus, auf der fünf Redner versuchten, die Per
sönlichkeit, die wissenschaftliche Leistung, 
für die er 1963 mit dem Konrad-Duden-Preis 
ausgezeichnet wurde, und die bleibenden 
Wirkungen Hugo Mosers zu würdigen.
Einig waren sich die Nachrufer weitgehend 
darin, dass die Gründung des Instituts für 
Deutsche Sprache wohl das wichtigste, weil 
nachhaltigste Ergebnis seines Wirkens sei 
und bleiben werde. Moser wurde dessen 
Gründungs- und später Ehrenpräsident.

Dem Bonner Germanistikstudenten der 
sechziger Jahre begegnete Hugo Moser 
zunächst als Autor unentbehrlicher Studien
literatur. Seine Lehrveranstaltungen in den 
60er und 70er Jahren waren -  eine Selten
heit damals -  didaktisch ausgezeichnet struk
turiert, verständlich (gelegentlich humorvoll) 
vorgetragen und von spürbarer, übersprin
gender Liebe zum Gegenstand geprägt. Ich 
habe keinen Hochschullehrer erlebt, der 
seinen Studierenden so zugewandt gere
det und gelehrt hat wie er. Er war niemals 
verletzend oder arrogant, allenfalls genervt 
oder pikiert, meist aber kritisch-ermutigend. 
Er konnte überzeugen, vermitteln, motivie

ren, zur Mitarbeit gewinnen; er akzeptierte 
erstaunlich generös andere Meinungen, 
Ansätze, Methoden, insistierte jedoch hart
näckig in Fragen der Genauigkeit, der Strin- 
genz und war schwäbisch-pingelig gegen
über Schludrigkeiten oder (vermeintlichen) 
Verstößen gegen Stil und Ausdruck.
Den Mitarbeitenden an der Universität und 
am IDS gegenüber hatte er eine -  sagen 
w ir -  liberal-patriarchalische Einstellung. Als 
ihn aus Anlass seines siebzigsten Geburts
tages ein Vertreter der Mitarbeiter (eher 
scherzhaft) zum „Mitarbeiter ehrenhalber" 
ernannte, zeigte er sich merkwürdig berührt. 
Er versuchte sich um alles zu kümmern, 
hatte für alles und alle ein offenes Ohr, aber 
selten Zeit, und war, da aus allen Richtungen 
in Anspruch genommen, begrenzt in der 
Durchsetzung. Offene Konflikte waren seine 
Sache nicht. Umso wirkungsvoller war er 
als Initiator, Moderator, Promoter. Ihm vor 
allem hat die deutsche Sprachgermanistik 
die entschiedene Hinwendung zur deut
schen Gegenwartssprache zu verdanken, 
den frühen Start der Korpuserfassung und 
der Sprachdatenverarbeitung, aber auch die 
Bearbeitung von Themen wie Rechtschreib
reform, sprachliche Differenzierung Ost
West, Verbvalenz oder kontrastive Gram
matiken. Es fällt schwer, sich das IDS der 
ersten 20 Jahre ohne ihn vorzustellen.
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Abb. 1:
Das Stifter-Ehepaar 
Moser, Mannheim 

20.6.1979
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Melanie Steinle

Hugo-Moser-Stiftung
Im Jahr 1986 gründete der Mitbegründer und erste Präsident des Instituts für 
Deutsche Sprache, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hugo Moser (1909-1989), zusammen 
mit seiner Ehefrau Hildegard die Hugo-Moser-Stiftung, die zur Förderung der 
germanistischen Forschung und Lehre im Sinne ihres Stifters errichtet wurde 
und ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt. Das 
besondere Verdienst dieser Stiftung ist es, dass in der für Nachwuchswissen
schaftler oft schwierigen Situation eine Möglichkeit geschaffen wurde, gerade 
diese Gruppe in ihrer Forschung zu unterstützen.
In Verfolgung dieser Zwecke wird der Förderpreis für germanistische Sprach
wissenschaft ausgeschrieben und vergeben. Dem Förderanliegen der Hugo 
Moser-Stiftung entsprechend soll nicht ein abgeschlossenes Werk gewürdigt 
werden, stattdessen wird der Preis für noch laufende Arbeiten aus dem Bereich 
der germanistischen Sprachwissenschaft vergeben. Berücksichtigt werden in 
erster Linie Forschungsarbeiten, „die besonderer Anstrengungen -  auch finan
zieller Art -  bedürfen und die einen der Forschungsschwerpunkte des Stifters 
fortführen“. Organisatorisch in den „Stifterverband für die Deutsche Wissen
schaft“ -  ein Zusammenschluss aus rund 3.000 Unternehmen, Unternehmens
verbänden, Stiftungen und Privatpersonen zur Förderung von Wissenschaft, 
Forschung und Bildung -  eingebunden, wurde dieser Preis zunächst jährlich, 
später im Zweijahresrhythmus ausgeschrieben. Die Verleihung des Förderprei
ses findet jeweils im Rahmen der Jahrestagung des IDS statt; erstmalig wurde 
der Preis im Jahr 1987 vergeben. Über die Preisvergabe entscheidet der sich 
aktuell im Amt befindliche Wissenschaftliche Beirat des Instituts für Deutsche 
Sprache gemeinsam mit dem Direktor und einem Vertreter des Stifterverban
des, wobei der Preis, der mit 7.500 Euro (zu Beginn mit 12.000 DM) dotiert ist, 
auch geteilt oder in einem Jahr nicht verliehen werden kann, insofern der Beirat 
das aufgrund der eingereichten Arbeiten für erforderlich hält.

Bisherige Preisträger

2013: Jörg Bücker (Münster)
„Zirkumpositionen im Deutschen: System und Wandel“

2011: nicht verliehen

2009: Alexandra Nicole Lenz (Groningen, Niederlande)
„Untersuchungen über Besitzwechsel-Verben“

6 2
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2007:

2005:

2003:

2002:

2001:

1999:

1997:

1995:

1993:

1992:

1991:

1989:

1988:

1987:

Hans Christian Boas (Austin, Texas)
„Untersuchungen über Entstehung und Tod des Texas-Deutschen“

Jürg Fleischer (Berlin/Zürich) und Nanna Fuhrhop (Berlin) 
„Untersuchung zum Westjiddischen und zur Grammatik des 
Adjektivs“

Raphael Berthele (Freiburg, Schweiz) „Diatopische Variationen bei 
Raumausdrücken im Deutschen und in benachbarten Varietäten 
der Romania“

Birgit Eckardt (Jena) „Aufgaben und Bedeutungen von Meta
phern in Fachsprachen -  Bildfelder in der rechtswissenschaftlichen 
Kommunikation“

nicht verliehen

Wolf-Andreas Liebert (Trier) „Sprachliche Wissensvermittlung“

Ulrike Demske (Leipzig) „Synchrone und diachrone Aspekte der 
Nominalphrase im Deutschen -  Zu ihrer Syntax, Semantik und 
Morphologie“

Helmuth Feilke (Siegen) „Schrift und Muster. Zur sprachlichen 
Routine von Schrift und Schreiben“

Peter Ernst (Wien, Österreich)
„Die Anfänge der frühneuhochdeutschen Schreibsprache in Wien“ 

Helmut Ebert (Bonn)
„Texttypen in Wirtschaftsunternehmen der Neuzeit (19./20. Jh.)“

Peter Gallmann (Zürich) „Prädikativkonstruktionen“,
Karlheinz Jakob (Freiburg) „Deutsche Sprachgeschichte 1871-1914“

Erwin M. Schlimgen (Bonn) „Das Verhältnis von Grammatik und 
Logik bei Nietzsche“, Wichard G. Ziebell (Trier) „Politischer Sprach
gebrauch in Deutschland zur Zeit der Französischen Revolution“

Jürgen Schiewe (Freiburg) „Der Übergang der Freiburger Universi
tät vom Lateinischen zum Deutschen. Eine Studie zur Sprachge
schichte einer deutschen Universität“

Armin Burkhardt (Braunschweig) „Sprechakte, soziale Akte und 
Textillokutionen -  A. Reinachs Rechtsphilosophie und die moderne 
Linguistik“, Guy Berg (Luxemburg) „Die sprachlichen Verhältnisse 
in Luxemburg. Eine soziolinguistische Studie“ 6 3
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Ulrich Engel

DAS INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE 1965-1976

In diesen ersten elf Jahren war ich neben Paul Grebe Mitglied des Vorstands 
des IDS, zunächst als Grebes Stellvertreter, seit 1970 als erster Direktor.
Zum IDS kam ich durch einen Zufall. Ich war seit 1955 Lehrer an Gymnasien, 
zuletzt Studienrat, suchte aber eine neue Tätigkeit aus zwei Gründen: Einmal 
hatte mich ein Habilitandenstipendium der DFG erkennen lassen, dass die 
Rückkehr an die Schule mit einem intellektuellen Abstieg verbunden war, 
zum andern kam ich mit den Schülern sehr wohl, mit den Kollegen weniger 
gut zurecht. Als Hugo Moser im Frühjahr 1964 den Dudenpreis erhielt, ver
kündete Jost Trier die Gründung des Instituts für deutsche Sprache. Bei einem 
anschließenden Essen (zu dem ich gar nicht geladen war, zu dem mich mein 
Schulkamerad Hermann Bausinger einfach mitnahm) erklärte ich Moser, dass 
mich dieses Institut interessiere. Wenig später wurde mir vorgeschlagen, den 
Posten des stellvertretenden Direktors zu übernehmen. Ich sagte zu und habe 
ab 1967 die Funktion des Vorstands nach der damals gültigen Satzung allein 
ausgeübt, da Paul Grebe, hauptamtlich Chef der Dudenredaktion, sich immer 
mehr aus dem Leitungsgeschäft zurückzog.
Ich berichte über die Anfangszeit des Instituts aus meiner Erinnerung, ohne 
Aktenstudium, wohl aber in Kenntnis der einschlägigen Publikationen; 
zunächst über den Gründer und ersten Präsidenten des Instituts, dann über 
die Arbeit im Institut, schließlich über das letzte Jahr, das ich zu verantworten 
hatte.

Hugo Moser
Es kann überhaupt kein Zweifel darüber bestehen, dass das Institut für 
deutsche Sprache Hugo Moser seine Entstehung verdankt. Andere Helfer 
kamen hinzu: der damalige baden-württembergische Kultusminister Storz, 
der Mannheimer Oberbürgermeister Reschke, die Dudenredaktion und viele 
weitere Paten und Förderer. Aber allein Moser hat durchgesetzt, was mehrere 
vor ihm wollten, zuletzt sein Bonner Kollege Leo Weisgerber, der ja auch zu 
den Mitgründern des IDS gehörte. Es war Mosers Verhandlungsgeschick, 
seine systematische Effektivierung persönlicher Beziehungen, auch seine 
Heimatverbundenheit, die letztlich zum Erfolg führte. Und er hing, nachdem 
es einmal gegründet war, an diesem Institut so sehr, dass bei den Bonner Ger
manisten zeitweise der Argwohn aufkam, dieses Institut sei ihm wichtiger als 
seine Tätigkeit an der Universität.
Er fühlte sich als eine Art Vater des Instituts, Vater in einem durchaus tradi
tionellen Sinn: Er fühlte sich für alles verantwortlich, auch für die kleinsten6 4
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Kleinigkeiten, er wollte über alles Bescheid wissen, alle mussten ihm Rede und 
Antwort stehen, und er wollte letzten Endes, dass keine Entscheidung ohne 
ihn gefällt wurde. Das war im Grunde nicht satzungskonform, aber es ist dem 
Institut zugutegekommen, weil er, eben durch seine zahllosen Kontakte, in der 
Forschungslandschaft fast allwissend und fast allmächtig war.
Er selbst verstand sich eher als Wissenschaftsmanager denn als Wissenschaft
ler, und da er, was ihm an Kontakten verfügbar war, nicht zum eigenen 
Gewinn einsetzte, konnte er zahllosen Einzelpersonen und vor allem dem Ins
titut, „seinem“ Institut, letzten Endes zum Wachsen und Gedeihen verhelfen. 
Für die beiden Direktoren war das keineswegs immer bequem. Moser reiste 
jede Woche nach Mannheim, und der Tag, den seine Anwesenheit jedes 
Mal erforderte, fehlte bei den unumgänglichen Alltagsarbeiten, Gesprächen 
mit den Mitarbeitern, Weichenstellung für Schreib- und Hilfskräfte, für den 
Umgang mit den Geldgebern. Rückschauend möchte ich trotzdem sagen, 
dass seine Multipräsenz dem Institut vor allem genützt hat.
Dabei bestand „das Institut“ für ihn in den ersten Jahren vor allem aus den 
europaweit bekannten und angesehenen Etablierten, den Mitgliedern des 
Wissenschaftlichen Rates, die jährlich -  zunächst zweimal, dann einmal -  
zusammenkamen. Die Mitarbeiter waren geschätzt, aber noch nicht voll 
anerkannt. Zum Teil hatte er sie ja als seine eigenen Zöglinge nach Mannheim 
geschickt, aber sie waren eben doch nach seinem Dafürhalten noch keine 
Gesprächspartner, mit denen man auf Augenhöhe disputierte, sondern eher 
Heranwachsende, denen man auf die Sprünge helfen musste. Diese einseiti
ge Schwerpunktsetzung hat sich allerdings im Laufe des ersten Jahrzehnts 
geändert.
Ihm war auch sehr daran gelegen, dass die jungen Wissenschaftler Kontakte 
zu den „Koryphäen“ der Germanistik bekamen und von ihnen profitierten. 
Eine Zeit lang kam in das junge Institut regelmäßig Peter von Polenz aus 
Heidelberg herüber, um Berichte der Mitarbeiter anzuhören und kritisch zu 
kommentieren. Auch Hans Glinz kam mehrmals von seiner rheinischen Uni
versität angereist und verabreichte belebende Hinweise.
Nimmt man alles zusammen, so war dieses Institut Hugo Mosers Kind, 
das ihm besonders am Herzen lag. Er hing an dem Institut mehr, als er sich 
anmerken ließ, als die meisten ihm, dem stets ruhig Wirkenden, zutrauen 
mochten. Ich kannte ihn seit 1948, als ich in Tübingen zu studieren anfing, 
und ich habe nie erlebt, dass er seine Fassung verlor. Vielleicht ein einziges 
Mal. Seine Frau hat mir erzählt, dass es ihn mit ungeheurer Wucht getrof
fen hat, als er erfuhr, dass das Kuratorium ihn nicht mehr zum Präsidenten 
wählen wollte und dass sein vermeintlich bester Freund jetzt für den Posten 
kandidieren würde. Er war damals schon von seiner schweren Krankheit 
gezeichnet, an der er dann auch starb. 6 5
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Man darf nicht von Hugo Moser reden, ohne auch seine Frau Hildegard, 
geborene Jopp, zu erwähnen. Diese grundgescheite, fleißige und umtrie
bige Frau führte nicht nur den Haushalt, sie hielt ihm den Rücken frei für 
seine vielfachen wissenschaftlichen Arbeiten und Herausgebertätigkeiten, 
für seine zeitraubenden Verhandlungen -  sie war, sofern sie nicht gerade 
in einer Depression gefangen war, das lebendige, gedankensprühende und 
oft erheiternde Element in dem Haus in Bonn-Ippendorf. Ich bezweifle, ob 
er ohne seine Frau alles hätte leisten können, was er geleistet hat, auch ob er 
alle Enttäuschungen und Misserfolge, von denen er nicht verschont blieb, so 
standhaft ertragen hätte.

Horst Sitta

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Glinz

6 6

Hans Glinz, geboren am 1.12.1913 in Rhein- 
felden (AG), verstorben am 23.10.2008 in 
Wädenswil (ZH), war Primar- und Sekun- 
darlehrer in der Schweiz, 1946 Dr. phil. und 
1949 Privatdozent der Universität Zürich, 
von 1957 bis 1965 Professor für Deutsch 
und Didaktik des Deutschen an der Pädago
gischen Hochschule Kettwig und von 1965 
bis 1979 Ordinarius für Deutsche Philologie 
an der RWTH Aachen. Schon 1962 (als 
Zweiter nach Leo Weisgerber) erhielt er 
den Dudenpreis der Stadt Mannheim und 
der Dudenredaktion, 2004 verlieh ihm die 
Universität Koblenz-Landau die Würde eines 
Ehrendoktors.
Hans Glinz war Linguist ante litteram -  lange 
bevor es eine institutionalisierte germanis
tische Linguistik gab, alles seinerzeit, als 
die Zahl derer, die sich wissenschaftlich mit 
deutscher Sprache beschäftigten, noch unter 
einem Lindenbaum Platz gehabt hätte -  mit 
weitem Blick und mit breiter Wirkung: Vor 
allem anderen hatte er die Grammatik im 
Visier, dazu die Graphematik und immer 
die Sprachtheorie -  ihm verdanken w ir die 
Entwicklung eines empirisch-operationalen 
Strukturalismus auf der Grundlage des theo
retischen Ansatzes von Ferdinand de Saus-

sure. Zugleich war er der führende Sprachdi- 
daktiker seiner Zeit, der didaktische Ansätze 
nicht nur theoretisch entwickelte, sondern 
bis in die Konkretion des schulischen Sprach- 
buchs hinein begleitete.
Dem Institut für Deutsche Sprache war 
er von seiner Gründung an verbunden, 
zunächst von 1965 bis 1969 als Mitglied des 
seinerzeitigen Wissenschaftlichen Rates, des 
damals eigentlichen wissenschaftlichen Füh
rungsgremiums des IDS, von 1965 bis 1982 
als Mitglied des Kuratoriums und von 1984 
bis 1997 als Ehrenmitglied des späteren 
Wissenschaftlichen Rates. Darüber hinaus 
arbeitete er in zahlreichen Kommissionen 
mit, so seit ihrer Gründung 1964 in der Kom
mission für Dokumentation der deutschen 
Gegenwartssprache sowie in der Kommis
sion für Strukturalistische Grammatik und -  
mit besonderem Engagement -  von 1967 bis 
1992 in der Kommission für Rechtschreibfra
gen; von 1968 bis 1974 war er überdies Mit
glied der Kommission für wissenschaftlich 
begründete Sprachpflege. W eit über seine 
aktive Mitarbeit hinaus nahm er Anteil an der 
Arbeit des IDS, und bis zu seinem Tod war 
es ihm wichtig, an jeder Jahrestagung des 
Instituts teilzunehmen.
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Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Deutsche Sprache
Als ich am 16. April 1965 meine Tätigkeit im Institut aufnahm, fand ich knapp 
ein halbes Dutzend wissenschaftliche Mitarbeiter, eine Sekretärin, kaum 
Schreibkräfte und keine Hilfskräfte vor. Die Wissenschaftler hatten die Auf
gabe erhalten, alle Flexionskategorien des Verbs syntaktisch und semantisch 
zu bearbeiten, dabei die Darstellung der Duden-Grammatik -  diese 1959 
erschienene Grammatik war in wichtigen Teilen Paul Grebes persönliches 
Werk -  zu überprüfen bzw. durch Beispiele aus der Literatur zusätzlich zu 
fundieren. Ich habe dann wöchentliche Arbeitssitzungen eingeführt, in denen 
jeweils Teile der Arbeiten diskutiert und die Mitarbeiter angehalten wurden, 
im Team zu denken und zu arbeiten. Auf diesen regelmäßigen Sitzungen 
war, wie schon erwähnt, in mehrwöchigem Turnus der unbestechliche Peter 
von Polenz anwesend, mehrfach Glinz, Klaus Baumgärtner mit Mitarbeitern, 
einmal auch Fourquet.
Obwohl die Wohnung, in der sich das Institut damals befand -  eine Etage in 
dem ohnehin üppigen Haus Gmeiner am Friedrichsplatz - , im Grunde geräu
mig war, fand ich die Mitarbeiter in wenige Zimmer zusammengedrängt; 
ich war der Einzige, dem ein eigenes Zimmer zugewiesen war. Der große 
Sitzungssaal war in der frühen Zeit nur für die Sitzungen des Wissenschaftli
chen Rates verfügbar. Später wurde an seinen Wänden die allmählich wach
sende Bibliothek des Instituts untergebracht, die von den Mitarbeitern natür
lich auch benutzt werden konnte; so wurde mit der Zeit auch der Sitzungssaal 
den Mitarbeitern zugänglich. Die Einrichtung der Bibliothek war übrigens 
mit Problemen verbunden, weil auf der inneren Seite keine tragenden Wände 
waren. Nach kurzer Überprüfung durften hier dennoch Bücherregale aufge
stellt werden. Als total unbetretbar galt zu Anfang das keineswegs kleine, 
vornehm eingerichtete Präsidentenzimmer, das nur benutzt wurde, wenn 
der Präsident sich im Institut aufhielt. Diese Restriktionen wurden allmählich 
gelockert, aber sie verschwanden nie völlig.
Das Institut, in das ich unter Verzicht auf meine Beamteneigenschaft einge
treten war, durfte keineswegs als stabile Einrichtung betrachtet werden. Ende 
November 1966 erfuhr ich von Moser und Grebe, dass sich das Institut auf 
eine durchaus vorhersehbare, wenngleich nicht erwartete finanzielle Krise 
zu bewegte. Nachdem einer der Geldgeber die zugesagten Mittel nicht über
weisen, ein anderer seine Finanzierungszusage nicht verlängern wollte, war 
völlig offen, ob die Gehälter im Januar ausbezahlt werden könnten.
In dieser Situation erwies sich das Goethe-Institut als Retter in großer Not. Zwi
schen den beiden Instituten bestand ohnehin eine Kooperationsvereinbarung 
im Bereich Deutsch als Fremdsprache, an der sich vor allem das Auswärtige 
Amt interessiert zeigte. Im Dezember wurde eine Konferenz einberufen, auf der

6 7
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Abb. 1 : Dora Schulz, die geschäftsführende Direktorin des Goethe-Instituts, verkün-
Alter SitzL'djegss ̂ DaS dete, dem Institut für deutsche Sprache 300.000 DM zur Verfügung zu stellen 

unter der Bedingung, dass man gemeinsam ein „Grunddeutsch" als Grundlage 
für den Fremdsprachenunterricht erarbeiten würde. Das Institut für deutsche 
Sprache griff freudig zu, und so war der Erhalt des IDS fürs Erste gesichert.
Ich erhielt den Auftrag, den Plan für ein größeres Forschungsunternehmen 
auszuarbeiten, die Stiftung Volkswagenwerk zeigte sich an der Finanzierung 
interessiert.
Als Schwerpunkt des Projekts1 wählte ich nicht den Wortschatz, da schon 
Zählungen Vorlagen, andere in Arbeit waren, sondern die Syntax im weiteren 
Sinne. Im Wesentlichen konzentrierte sich der Plan auf Verwendungsweisen 
des Verbs und der Verbalkomplexe, auf die Wortstellung sowie auf die satz
strukturierende Verbvalenz. Mein Entwurf wurde vom Kuratorium gebilligt, 
der Antrag an die Volkswagenstiftung wurde akzeptiert, und die Arbeit

68 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Götze in diesem Band.
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konnte beginnen. Die in Mannheim vorhandenen Mitarbeiter (inzwischen 
waren es mehr geworden) wurden in das Projekt übernommen.
Die Untersuchungen sollten nicht nur an der Schriftsprache vorgenommen 
werden, sondern auch an der gesprochenen Sprache; außerdem sollten die 
Ergebnisse von geeigneten Mitarbeitern des Goethe-Instituts didaktisch 
ausgewertet werden. So entstanden drei Arbeitsbereiche: 1. Grundlegende 
Untersuchungen zum geschriebenen Deutsch, die in Mannheim durchge
führt wurden. 2. Die parallelen Untersuchungen zur gesprochenen Sprache 
sollten unter Leitung von Hugo Steger in Kiel, später in Freiburg vorgenom
men werden. 3. Die didaktische Auswertung erfolgte in München, später 
in Mannheim. Es wurde die Schriftenreihe „Heutiges Deutsch“ ins Leben 
gerufen, die sich in loser Anlehnung an die Arbeitsbereiche in drei farblich 
gekennzeichnete Unterreihen gliederte: Grün waren die wissenschaftlichen 
Untersuchungen aus Mannheim und Freiburg, rot die in Freiburg aufgenom
menen Texte zum gesprochenen Deutsch, blau die didaktischen Arbeiten des 
Goethe-Instituts.
Das Unternehmen erhielt den Namen „Grundstrukturen der deutschen 
Sprache", weil die ursprünglich vorgesehene Bezeichnung „Grunddeutsch“ 
zu ständigen Missverständnissen Anlass gab, außerdem ein Unternehmen 
gleichen Namens, aber mit völlig verschiedener Zielsetzung, unter Leitung 
von Alan J. Pfeffer schon begonnen war. Für das Projekt „Grundstrukturen“, 
das theoretisch von den Franzosen Saussure und Tesniere geprägt war, und 
zugleich an diesem sich entwickelnden Projekt wurde im Laufe der Jahre eine 
theoretische Grundlage entwickelt, die später als „Dependenzielle Verbgram
matik“ (DVG) bekannt wurde. Sie wirkte prägend nicht nur in wissenschaftli
chen Publikationen, sondern auch in verbreiteten Fremdsprachenlehrwerken. 
In engem Zusammenhang mit dem Projekt „Grundstrukturen“ stand seit 
1970 die Valenzgruppe um Helmut Schumacher. Anfangs vorwiegend mit 
Hilfskräften, im Laufe der Zeit mit mehreren Wissenschaftlern erarbeitete die 
Gruppe bis 1976 das -  auch wenn es noch auf semantische Angaben verzich
tete -  Epoche machende „Kleine Valenzlexikon deutscher Verben“. In seiner 
Folge entstanden später das onomasiologisch angelegte Wörterbuch „Verben 
in Feldern“ (1986) und das „Valenzwörterbuch deutscher Verben“ (2004), 
das meist als VALBU zitiert wird. Dieses Wörterbuch darf als Höhepunkt 
und vorläufiger Abschluss der Untersuchungen des Instituts zur Verbvalenz 
betrachtet werden. Es umfasst in alphabetischer Anordnung 638 Verben, die 
morphologisch, syntaktisch und semantisch umfassend beschrieben sind. Für 
das Fach Deutsch als Fremdsprache hat sich VALBU mittlerweile als uner
setzliches Grundlagenwerk erwiesen.
Neben diesen im Institut erarbeiteten Werken erschienen in relativ rascher 
Folge zweisprachige Valenzlexika anderer Autoren, die alle auf der Mann- 6 9
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heimer Grundlage beruhten: Das deutsch-spanische Diccionario de valen
cias verbales (Rall/Rall/Zorina 1980), das Valenzlexikon deutsch-rumänisch 
(Engel/Savin 1983), das Wörterbuch zur Valenz deutscher und polnischer 
Verben (Cirko/Morciniec/Ziobro 1995), das zweibändige Valenzlexikon 
deutsch-italienisch (Bianco 1996), schließlich das deutsch-bosnisch/kroatisch/ 
serbische Wörterbuch zur Verbvalenz (Djordjevic/Engel 2009), dem im Jahr 
2013 ein serbisch-deutsches Valenzlexikon folgte. Ein deutsch-spanisches und 
ein deutsch-arabisches Valenzlexikon sind in Arbeit, ein deutsch-albanisches 
ist geplant. Alle diese Wörterbücher sowie weitere, die noch in Arbeit sind, 
beruhen weitestgehend auf den in Mannheim erarbeiteten Grundlagen.
Aber nicht Mannheim, sondern die zunächst und lange Zeit von Hugo Moser 
geleitete Außenstelle Bonn2 war der erste Baustein des Instituts. Sie wurde 1964 
eingerichtet und schon früh de facto, später auch offiziell Manfred Hellmann 
unterstellt. Diese Außenstelle hatte die Sprache im geteilten Deutschland zu 
untersuchen. Es lag auf der Hand, dass hier der Wortschatz im Mittelpunkt 
stand. Da mit umfangreichen Zeitungstexten gearbeitet wurde, setzte die 
Bonner Außenstelle als erster Teil des Instituts die elektronische Datenver
arbeitung ein. Auch wenn die damals bestehenden Möglichkeiten heute 
fast vorsintflutlich anmuten, war nur auf diese Art die Arbeit an großen 
Datenmengen überhaupt möglich. Natürlicherweise wurde damals erwogen, 
die EDV auch für die grammatisch-syntaktischen Arbeiten in Mannheim zu 
verwenden, weil auch hier die Statistik eine zentrale Rolle spielte. Ein Vor
stoß von mir, es muss um 1967 gewesen sein, wurde jedoch vom Kuratorium 
abgelehnt. Wortführer der EDV-Gegner war damals Gerhard Storz, der als 
baden-württembergischer Kultusminister über zahlreiche, darunter auch 
negative Erfahrungen mit dieser neuen Technik verfügte und darüber berich
tete. Die große Phase der EDV begann im Institut erst ein paar Jahre später. 
Die Arbeit der Bonner Außenstelle war zunächst auf möglichst enge Koope
ration mit Forschungsstellen in der DDR hin angelegt. Vor allem auf Arbeits
kontakte zum „Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“, das unter 
der Leitung von Ruth Klappenbach an der Berliner Akademie der Wissen
schaften erarbeitet wurde, legte man großen Wert. Die politische Entwicklung 
jener Zeit machte solche Kontakte aber, vor allem nach dem gescheiterten 
„Prager Frühling“, immer schwieriger und am Ende unmöglich. Wegen des 
beachtlichen Einflusses des Russischen auf die (mindestens die offizielle) 
Sprache in der DDR wurde früh festgelegt, dass einer der Wissenschaftler ein 
ausgebildeter Slawist sein müsse.
So war die kleine Außenstelle (zwei bis drei wissenschaftliche Mitarbeiter, 
wenige Schreib- und Hilfskräfte) im Wesentlichen auf sich selbst zurück-

70 2 Zur Außenstelle Bonn siehe den Beitrag von Hellman in diesem Band.
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geworfen, stieß aber dennoch, auch dank geschickter Öffentlichkeitsarbeit, 
weithin auf Interesse, wurde später sogar im Fernsehen gewürdigt.
Im Jahr 1970 fand im Bundesministerium für Forschung und Technologie 
(BmFT) eine Konferenz statt, zu der außer dem IDS auch der Marburger 
„Sprachatlas“ und einige weitere Institutionen eingeladen waren. Dort ver
kündete der Vertreter des BmFT, dass man die Förderung der EDV zum 
Ziel habe und dass man dies auch auf Sprache angewandt sehen wolle. Es 
war die frühe Zeit der Regierung Brandt, als die Neuerungen ins Kraut 
schossen und man neue Ideen unverzüglich umsetzen wollte. Die „Lingu
istische Datenverarbeitung" wurde damit hoffähig. Der Ministerialbeamte 
erklärte, dass man die Aufgabe dem IDS anvertrauen wolle (er sagte dem 
„Forschungsinstitut für deutsche Sprache“, was damals der offizielle Titel des 
deutschen Sprachatlas war, aber er meinte das Mannheimer IDS). Moser griff 
den Gedanken freudig auf und legte gleich konkrete Pläne auf den Tisch. Es 
sollte damals eine große Abteilung LDV gegründet werden, die teils in Bonn, 
teils in Mannheim anzusiedeln war und von dem Bonner Phonetiker und 
Kommunikationswissenschaftler Gerold Ungeheuer geleitet werden sollte.
Das Ministerium stimmte zu, da ja die Hauptpunkte schon im Vorhinein 
abgesprochen waren. Die Summe, die zur Verfügung gestellt werden sollte, 
sprengte alle unsere damaligen Vorstellungen.
Die „Abteilung Linguistische Datenverarbeitung“, die dann gegründet wurde, 
umfasste zeitweise mehr Mitarbeiter als der Rest des Instituts. Über die Auf
gaben der Abteilung wurde man sich nur mühsam einig. Ungeheuer wollte 
zunächst Grundlagenforschung („Was ist eigentlich LDV?“), ich setzte mehr 
auf praktisch anwendbare Ergebnisse. Indirekt war ich dazu angeregt worden 
durch die Arbeit von Alfred Hoppe, der im Auftrag des Bundesverteidigungs
ministeriums ein maschinelles Übersetzungsprogramm erarbeiten sollte und 
vollmundig immer wieder den erfolgreichen Abschluss der Arbeiten ankün
digte. Die Erwartungen haben sich nur zu einem kleinen Teil erfüllt, und nach 
der Auflösung der Arbeitsgruppe kam ein Teil seiner Mitarbeiter beim IDS 
unter. So kam ein Kompromiss zustande, nach dem von dem Großteil der 
Mitarbeiter eben doch erst die abstrakten Möglichkeiten der LDV untersucht 
werden sollten. Ich erreichte aber, dass eine überschaubare Gruppe sich doch 
an eine maschinelle grammatische Analyse machte. Diese Arbeitsgruppe hat 
Beachtliches geleistet; die Ergebnisse der „Arbeitsgruppe MASA“ wurden in 
zwei Forschungsberichten des IDS veröffentlicht. Angewandt wurden diese 
Ergebnisse freilich nur in einem Informationssystem, das dem baden-württem
bergischen Amt für Wasserschutz zur Verfügung gestellt wurde.
Der Rest der Abteilung arbeitete jahrelang weiter, ohne dass freilich nen
nenswerte -  vor allem anwendungsorientierte -  Ergebnisse vorgelegt werden 
konnten. Das Ministerium wurde allmählich misstrauisch, und eine Fortset- 71
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zung des Projekts LDV kam dann 1974 auch nur auf Grund einer stark ver
minderten Zuwendung zustande.
Fast zur selben Zeit wurde dem Institut die Erarbeitung kontrastiver Gram
matiken übertragen. Zuschussgeber war diesmal das Auswärtige Amt, das 
sich davon eine Förderung des Unterrichts in Deutsch als Fremdsprache 
erhoffte. Ich erinnere mich an einen Vortrag des damaligen Leiters der Kul
turabteilung des AA, der den gesamten Fremdsprachen-Lehrbuchmarkt 
kritisierte und zu einer Effektivierung durch Modernisierung mit Hilfe der 
neueren Linguistik aufrief. In einem anschließenden Gespräch zwischen dem 
Referenten und Moser, an dem ich teilnahm, wurde deutlich, dass auch hier 
durch zahlreiche Vorgespräche die Weichen schon gestellt waren. Es wurde 
eine weitere Abteilung „Kontrastive Grammatik“ eingerichtet, die Leitung 
wurde mir übertragen.
Wenige Wochen später wurde dem IDS ein erheblicher Förderungsbetrag zur 
Verfügung gestellt, verständlicherweise in Verbindung mit konkreten Wün
schen. Dem Auswärtigen Amt lag damals besonders an einer Intensivierung 
der kulturellen Beziehungen zum Nachbarn Frankreich, darum sollte als 
Erstes eine deutsch-französische kontrastive Grammatik erstellt werden. Mit 
der Durchführung beauftragt wurde der französische Germanist Jean-Marie 
Zemb, ein völlig zweisprachiger Wissenschaftler, der sich kurz zuvor durch 
einen Vortrag an der Mannheimer Universität als Kandidat empfohlen hatte. 
Zemb war ein Mann, der über umfassende Kenntnisse in beiden Sprachen 
und über eine ungewöhnliche Tiefe der philosophischen Grundlagen verfüg
te. Trotzdem war die Besetzung durch ihn, wie sich nachher herausstellte, ein 
Fehler: Er war gar nicht in der Lage, ein Team zu führen. Wer nicht solda
tengleich parierte, wurde früher oder später aus der Gruppe entfernt -  dieses 
Recht hatte er sich gleich zu Anfang ausbedungen; man hatte zugesagt, ohne 
freilich zu ahnen, wie rigoros die Sondergenehmigung umgesetzt werden 
würde. Schließlich schrieb er die deutsch-französische Grammatik allein, 
mit wenigen gelegentlichen Helfern; sie erschien in zwei Bänden 1978 und 
1984. Es handelt sich um ein geniales Werk, das freilich die Erwartungen 
der Anwender nicht zu erfüllen vermochte: Weder für Sprachlehrer noch für 
Sprachlerner ist diese voluminöse Grammatik als Nachschlagewerk geeignet. 
Ein zweiter Wunsch des Auswärtigen Amts galt den alten deutsch-japani
schen Beziehungen. Die deutsche Sprache spielte in Japan seit einem Jahr
hundert eine herausragende Rolle, und dies nicht nur weil die kaiserlichen 
Streitkräfte beim Aufbau einer modernen japanischen Armee Pate gestanden 
hatten. Also wünschte man sich eine deutsch-japanische kontrastive Gram
matik. Die Leitung dieses Unternehmens wurde Gerhard Stickel, dem nach
maligen Direktor des IDS, übertragen. Stickel war zuvor einige Jahre lang als 
DAAD-Lektor in Japan gewesen und hatte sich dort profunde Kenntnisse der7 2
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japanischen Kultur und auch Kenntnisse in der japanischen Sprache angeeig
net. Zur Mitarbeit an dieser Grammatik wurden einige deutsche Japanologen 
und ebenso einige herausragende japanische Germanisten gewonnen. Von 
der deutsch-japanischen kontrastiven Grammatik sind mittlerweile drei Ein
zelbände erschienen.
Da ich mittlerweile enge Konsultations- und Arbeitsbeziehungen zur pol
nischen Germanistik aufgebaut hatte, regte ich beim Auswärtigen Amt an, 
auch ein deutsch-polnisches Projekt zu fördern. In der Zeit von Willy Brandts 
neuer Ostpolitik schien mir das realistisch zu sein. Das Auswärtige Amt 
reagierte damals zu meiner Überraschung negativ: „Eine deutsch-polnische 
Grammatik wollen wir nicht“, wurde mir lapidar erklärt.
Bei der Volkswagenstiftung wurde Mitte der siebziger Jahre ein Antrag auf 
drei „Ostgrammatiken“ gestellt. Konkret waren von uns Deutsch-Polnisch, 
Deutsch-Rumänisch und Deutsch-Serbokroatisch vorgeschlagen worden. Die 
VW-Stiftung reagierte zurückhaltend positiv. Es wurden Mittel für eine der 
drei Grammatiken bewilligt, dabei wurde der deutsch-polnischen Grammatik 
Priorität zuerkannt. Die im ersten Halbjahr 1976 eintretende Finanzkrise und 
mein Rücktritt um die Jahresmitte wirkten verzögernd. Trotzdem wurde ich 
im Herbst 1976 nach Warschau geschickt, um über eine deutsch-polnische 
kontrastive Grammatik mit dem damals für den kontrastiven Bereich zustän
digen Universitätsprofessor Franciszek Grucza zu verhandeln. Die Gespräche 
zogen sich fast über eine Woche hin, weil von polnischer Seite ständig neue 
Forderungen vorgebracht wurden. Als diese Forderungen die mir erteilte Voll
macht überschritten, erklärte ich, mich erst mit den maßgebenden Stellen in 
Mannheim absprechen zu müssen, und reiste ab. Auch die neuen polnischen 
Forderungen wurden damals vom BmFT schließlich bewilligt, aber auf meine 
entsprechende Mitteilung an Warschau erhielt ich keine Antwort. Fasse ich 
diesen unerfreulichen Vorgang aus heutiger Sicht zusammen, so meine ich, 
dass mein polnischer Verhandlungspartner damals nicht anders reagieren 
durfte, weil von politischer Seite Einwände geltend gemacht wurden, die er zu 
befolgen hatte. Die Verhältnisse waren damals einfach noch nicht so, wie es die 
Durchführung eines (west)deutsch-polnischen Projekts erfordert hätte.
Die Zuwendung der Volkswagenstiftung kam dann der deutsch-serbokroa
tischen Grammatik zugute, die unter Leitung von Pavica Mrazovic und mir 
erarbeitet wurde und 1986 in zwei Bänden bei einem deutschen Verlag und 
zugleich einem jugoslawischen Partnerverlag erschien. Die längst vergrif
fene Publikation erscheint seit 2012 in zweiter Auflage. Es folgten, wieder 
unter meiner Verantwortung, 1993 eine deutsch-rumänische und 1999 eine 
deutsch-polnische kontrastive Grammatik.
Resümiere ich heute die wissenschaftliche Arbeit des Instituts für deutsche 
Sprache in der Zeit von 1965 bis 1976, so meine ich, dass unter anfänglich 7 3
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Abb. 2:
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miserablen Bedingungen Enormes geleistet wurde, dass ferner Kontakte zur 
ausländischen Germanistik geknüpft wurden, die sich als tragfähig und letz
ten Endes ertragreich erwiesen. Es ist aber auch deutlich erkennbar, dass das 
Wachsen des Instituts in jenem ersten Jahrzehnt viel weniger durch bewusste 
Planung als durch von außen herangetragene Projekte zustande kam. Das ist 
keineswegs negativ zu bewerten. Der Forschungsauftrag, den sich das Institut 
zu Anfang gegeben hatte, war so allgemein formuliert, dass er alle neuen Pro
jekte problemlos abdeckte. Man machte damals eben, was finanzierbar war. 
Die räumlichen Verhältnisse wurden in dieser Zeit erheblich verbessert. Die 
Mannheimer Zentrale erweiterte sich zunächst im Hause Gmeiner, wo zuletzt 
drei Etagen belegt waren. Etwas später konnte das Institut in die erheblich 
besser geeigneten Räume der benachbarten Dudenredaktion umziehen, 
nachdem sich das Bibliographische Institut ein neues Gebäude zugelegt hatte. 
In den Außenstellen gab es zwar keine zusätzlichen Räume, aber die zahl
reichen neuen Institutsmitarbeiter fanden freie Arbeitsplätze an den Univer
sitäten, an denen sie tätig waren.
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Insgesamt muss freilich gesagt werden, dass die -  immer als temporär 
gedachte -  Einrichtung von Außenstellen dem Institut sowohl genützt wie 
geschadet hat. Positiv zu werten war die ständige Anwesenheit der leiten
den Ordinarien; negativ fiel mangelnder Einblick der Zentrale, die kaum 
Kontrollmöglichkeiten hatte, ins Gewicht. Es gab Mitarbeiter, die am Arbeits
ort des Projektleiters undefinierter Tätigkeit nachgingen und schließlich 
abtauchten. Der Bonner Leiter des LDV-Projekts wurde krank und war am 
Ende nicht mehr in der Lage, das Projekt effektiv zu führen. In der Freiburger 
Außenstelle wurden Mitarbeiter zeitweise für projektfremde Arbeiten einge
setzt. Solche Vorkommnisse erfuhr die Zentrale natürlich, wenn überhaupt, 
im Nachhinein. Die Einrichtung der Außenstellen, ursprünglich aus arbeits
technischen Gründen durchaus gewollt, wurde zur zunehmenden Belastung 
für die Institutsleitung. Die Forderung des BmFT im Jahr 1976, die Außen
stellen „einzuziehen“, war daher der Institutsleitung durchaus willkommen.

Die soziale Dimension
Ich schreibe das Folgende, da es um meine Zeit als Direktor geht, notwen
dig aus persönlich geprägter Perspektive.
In den Anfangsjahren bestand unter den Mitarbeitern und auch zwischen 
den Mitarbeitern und mir ein recht gutes und spannungsfreies Verhältnis. 
Ich erinnere mich an Feste im Bierkeller, an Faschingsveranstaltungen und 
Ähnliches. Natürlich wurde an einem der Tagungstage des Wissenschaftli
chen Rats auch im Keller gefestet. Gewisse Probleme gab es ganz zu Anfang 
wegen der Zulassung der wissenschaftlichen Mitarbeiter zu derartigen Ver
anstaltungen, das hat sich aber sehr schnell geändert.
Nach einigen Jahren wurde ein Betriebsrat eingerichtet. Das Verhältnis zwi
schen Betriebsrat und Institutsleitung gestaltete sich anfänglich schwierig, was 
wohl hauptsächlich auf eine gewisse Trägheit der Institutsleitung zurückzufüh
ren war; sie musste sich erst daran gewöhnen, dass zum Beispiel bei Einstellun
gen, Entlassungen und Versetzungen der Mitarbeiter zuerst der Betriebsrat zu 
informieren und zu konsultieren war. Die in der ersten Zeit bestehende patri
archalische Struktur des Instituts stieß hier schmerzhaft an ihre Grenzen. Dass 
eine deutliche Neigung zur Konfrontation auf der Seite des Betriebsrats bestand, 
lässt sich nicht bestreiten. Später hat sich das Verhältnis zwischen Leitung und 
Betriebsrat erheblich verbessert, jedenfalls in der Mannheimer Zentrale, hier 
wurde von beiden Seiten nur noch auf Kooperation zum Wohl des Instituts 
gesetzt. Schwierig blieb das Verhältnis zum Betriebsrat der Bonner Außenstelle. 
Das hat natürlicherweise damit zu tun, dass Leitung und Betriebsrat räumlich 
voneinander entfernt waren und ich als satzungsgemäßer Repräsentant des Ins
tituts sozusagen nur gastweise nach Bonn kam. Dort sammelte sich unterdessen 
Argwohn und Groll, der sich bisweilen in unschönen Streitereien Luft machte. 7 5
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Die Institutsleitung sah sehr wohl das Problem der auslaufenden Zeitver
träge, die nicht verlängert werden konnten. Deshalb bemühte sie sich seit 
Anfang der siebziger Jahre um eine „Etatisierung“ in größerem Rahmen, 
wobei vor allem an die Projektstellen zu denken war. Gegen Mitte des Jahr
zehnts sollte im Zusammenhang mit einer solchen Etatisierung die Satzung 
des Instituts erneuert werden. Die Institutsleitung -  wiederum Moser, Grebe 
und ich -  erarbeitete in eigener Regie eine neue Satzung, in der den Mitar
beitern bei Planung und Arbeitsverteilung mehr Mitspracherecht eingeräumt 
werden sollte. Es sollte ein Mitarbeitergremium gebildet werden, das bei Ent
scheidungen nicht nur gehört werden, sondern auch mitentscheiden würde. 
Der Weg zu diesem Entwurf war steinig, weil sich nicht alle Mitglieder der 
Institutsleitung von vornherein einig waren. Immerhin erhoffte man sich im 
Hinblick auf die SPD-dominierte Regierung eine positive Reaktion. Aber die 
stieß in mehreren Gesprächen zunächst auf schroffe Ablehnung. Der zustän
dige Referent erklärte damals lapidar: „Entweder Sie ändern diesen Entwurf, 
oder es wird nicht etatisiert.“
Die Institutsleitung, der eine Erhöhung der Planstellen und damit das Auf
fangen einer größeren Zahl von Mitarbeitern zunächst wichtiger war als die 
inneren Zuständigkeiten, erarbeitete daraufhin einen neuen Satzungsent
wurf, der ein Stück der „Demokratisierung“ zurücknahm, und legte den 
neuen Entwurf, denkbarerweise zu spät und unnötigerweise verspätet, den 
Mitarbeitern vor. Daraufhin begab sich eine Gruppe von Mitarbeitern, die 
über persönliche Kontakte zum Forschungsministerium verfügten, ins Minis
terium nach Bonn und trug ihre Gesichtspunkte vor. Es wurde erreicht, dass 
vom Ministerium aus eine Weisung an die Institutsleitung erging, man wolle 
eine andere Satzung, in der die Rechte der Mitarbeiter stärker berücksichtigt 
würden. Es kam zu einem neuen Entwurf -  ich kann mich beim besten Wil
len nicht mehr daran erinnern, ob und inwieweit die Mitarbeiter bzw. ihre 
Vertreter daran beteiligt wurden - , der dem ersten Entwurf auf frappante 
Art ähnelte. Dieser Entwurf, der auch eine mit Befugnissen ausgestattete Mit
arbeitervertretung vorsah, wurde dann auch genehmigt. Wichtige Änderun
gen, die sich aus der neuen Satzung ergaben, konnten aber erst nach meinem 
Rücktritt eingeleitet werden.
Im ersten Jahrzehnt erfolgten auch tief greifende personelle Veränderungen. 
Im Zusammenhang mit der linguistischen Datenverarbeitung, die damals 
freilich weitgehend in der Datenerfassung mittels Lochstreifen bestand, 
wurden zusätzliche Schreibkräfte eingestellt. Vor allem aber griff man immer 
stärker auf studentische Hilfskräfte zurück, die zu allen möglichen Arbei
ten herangezogen wurden, zum Sichten und Sortieren von Nachlässen (der 
„Basler-Nachlass“ erwies sich dabei als besonders personalintensiv), zum 
Telefondienst, aber bei Eignung auch zu wissenschaftlicher Arbeit. Das KVL7 6
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(Kleines Valenzlexikon deutscher Verben) etwa wurde unter Helmut Schu
machers umsichtiger Leitung weitgehend von Hilfskräften erarbeitet. Ich 
erinnere mich noch an ein Bild: Ich suchte eine Mitarbeiterin im mittlerweile 
„frei gegebenen“ Sitzungssaal und fand sie von lauter emsig arbeitenden 
jungen Hilfskräften umgeben.
Es konnte in jener Zeit nicht ausbleiben, dass die 68er-Bewegung auch ins 
Institutsleben eingriff. Rangunterschiede blieben plötzlich unbeachtet, Studi
enanfänger fühlten sich plötzlich als gleichberechtigte Mitarbeiter. Das hatte 
nichts weiter Negatives, sondern gab auch den übergeordneten Personen 
Anlass zum Nachdenken. Es kam freilich auch vor, dass Hilfskräfte sitten
widrig Arbeitsstunden geltend machten, die sie nachweisbar anderswo ver
bracht hatten. Und es kam vor, dass Hilfskräfte nach durchzechtem Abend 
im Treppenhaus übernachteten. Derartige Erscheinungen sind jedoch als 
Intermezzo anzusehen, sie wurden nach kurzer Zeit wieder abgestellt.
Die Bibliothek3, anfangs blindlings und ziemlich unsystematisch erweitert 
(es sollten zunächst alle Bücher angeschafft werden, die auch in der Duden
redaktion vorhanden waren), war anfänglich irgendwie ein Stiefkind der 
Entwicklung des IDS. Da keine Fachkräfte zu gewinnen waren, hatten Buch
halterinnen und Schreibkräfte den Bücherbestand zu betreuen. Über das 
Inventarisieren mit Hilfe von Zettelkästen kam man auf diese Weise nicht 
hinaus. Das änderte sich erst, als Eva Teubert nach entsprechender Fachaus
bildung die Leitung übertragen wurde. Sie sah ihre Aufgabe im fachlichen 
wie zunehmend auch im sozialen Bereich. Es wurde eine Bibliotheksordnung 
eingeführt, die den inzwischen erheblich angewachsenen Bücherbestand 
den Mitarbeitern zugänglich machte. Es wurde strikt auf die Rückgabe ent
liehener Bücher geachtet. Und es wurden Sitzungen eingeführt, in denen 
bei Kaffee und oft auch Kuchen vor allem den ausländischen Gastwissen
schaftlern -  die meisten hatten einen Arbeitsplatz in der Bibliothek -  das 
gesamte Institut nahegebracht wurde. Das war besonders wichtig, weil im 
Laufe der Jahre Germanisten aus aller Herren Länder, aus Ostasien, Afrika 
und den Ländern des amerikanischen Kontinents, zunehmend auch aus den 
im „Ostblock“ gelegenen Ländern, nach Mannheim kamen. Es kann nicht 
wundernehmen, dass viele der damals in Mannheim tätigen Gäste späterhin 
gerade die Bibliothek als Anlaufstelle und irgendwie als zeitweilige Heimat 
betrachteten. So wurde hier Unschätzbares für das Bild des Instituts in der 
ganzen Welt geleistet.
Im Ganzen herrschte, aus meiner Sicht jedenfalls, damals ein gutes, ausgegli
chenes und spannungsfreies Verhältnis unter den Mitarbeitern und zwischen 
diesen und der Institutsleitung. Wer im Institut für deutsche Sprache arbeite-

3 Siehe auch den Beitrag von Pohlschmidt sowie das Interview mit Eva Teubert in diesem Band. 77
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te, konnte mit den Rahmenbedingungen zufrieden sein. Dies wurde nicht nur 
aus Vergleichen mit bekannten ähnlichen Instituten (die von Mitarbeitern des 
Instituts für deutsche Sprache gelegentlich frozzelnd als „Galeere“ bezeich
net wurden) erkennbar, sondern wird auch durch die Tatsache belegt, dass 
immer wieder Wissenschaftler aus solchen Institutionen ins Mannheimer 
Institut überwechselten.

Kulmination und Krise
Äußerlich gesehen war das Institut 1976 auf einem Höhepunkt angelangt. Es 
hatte mit den neuen Projekten eine Bedeutung und Kompetenz gewonnen, 
die in der Forschungslandschaft der Bundesrepublik Deutschland einmalig 
war. Es war zur Kommunikationszentrale für die Vertreter der germanisti
schen Linguistik in fast ganz Europa sowie in Übersee geworden, und die 
zur Zeit der Institutsgründung sehr optimistisch, sehr zukunftsorientiert 
von dem schwedischen Germanisten Gustaf Korlen ausgesprochenen und 
seither gebetsmühlenhaft wiederholten Worte, die europäische Germanistik 
habe nun endlich eine Heimat gefunden, schienen sich ohne Einschränkung 
bewahrheitet zu haben.
Andererseits waren im ersten Halbjahr 1976 die Finanzen, irgendwie immer 
der nervus rerum eines Instituts, außer Kontrolle geraten. Ein Kredit der 
Dresdner Bank brachte uns über die ersten Monate hinweg. Hugo Moser 
erbot sich, mit privaten Mitteln vorübergehend auszuhelfen; dieses Angebot 
wurde dann infolge der hektischen Entwicklung in den folgenden Monaten 
nicht mehr realisiert. Im Mai ließ ich einen Finanzstatus erstellen, der ein 
Defizit von rund 1,2 Millionen DM auswies. Ich beharrte auf dieser Summe in 
einer Art von Ehrlichkeitsbesessenheit, auch wenn drei Viertel dieser Summe 
durch berechtigte Nachforderungen hätten ausgeglichen werden müssen. 
Die Schwierigkeiten wurden verstärkt durch meine persönliche Situation. 
Vor meinem Überwechseln ins IDS hatte mir Hugo Moser brieflich versichert, 
dass ich trotz finanzieller Einbußen mit „idealen wissenschaftlichen Arbeits
bedingungen“ rechnen könne. Das war durchaus ehrlich gemeint; Moser 
konnte nicht wissen, was in Wirklichkeit auf mich zukommen würde. Da aber 
meine wissenschaftliche Arbeit von Jahr zu Jahr mehr durch Verwaltungstä
tigkeiten reduziert wurde und ich zuletzt zwischen Buchhaltungsproblemen, 
erforderlicher Korrespondenz, Verhandlungen und notwendigen Reisen 
überhaupt nicht mehr zu wissenschaftlicher Arbeit kam, wurde mir klar, 
dass eine Änderung unumgänglich war. Denn ich fühlte mich primär als 
Wissenschaftler. Zu Anfang des Jahres 1976 schlug ich dem Präsidenten vor, 
Gerhard Stickel, den ich für geeignet hielt, neben mir zum Direktor zu ernen
nen; zeitgleich äußerte ich die Absicht, vom Amt des Direktors in absehba
rer Zeit und durchaus unter Abminderung meiner Bezüge zurückzutreten.7 8
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Moser, den mit mir seit einem Vierteljahrhundert ein enges Vertrauensver
hältnis verband, stimmte schließlich zu. Im April 1976 wurde Gerhard Stickel 
neben mir Direktor des Instituts.
Die finanzielle Situation des Instituts wurde umgehend den Zuschussgebern 
mitgeteilt. Die begreifliche Nervosität bei den zuständigen Ministerialbeam- 
ten machte es praktisch unmöglich, über Sanierungswege zu verhandeln. Die 
waren durchaus vorhanden und den Zuschussgebern auch bekannt. So belief 
sich eine Nachforderung an die VW-Stiftung auf ca. 600.000 DM, die im Laufe 
des Projektes infolge Gehaltsverbesserungen entstanden waren, aber über 
diesen Betrag wurde, obwohl wir einen detaillierten Kostenplan vorlegten, 
gar nicht mehr diskutiert. Zwar war der Antrag zu spät gestellt worden, aber 
von kompetenter Stelle in Hannover war uns zuvor versichert worden, dass 
verspätete Nachforderungen gerade bei dieser Stiftung problemlos seien. 
Und eine Forderung an das BmFT in Höhe von ca. 300.000 DM (für das LDV- 
Projekt) wurde abgelehnt, weil die Mittel für projektfremde Zwecke verwen
det worden seien; dass der Vorstand des Instituts anderer Ansicht war und 
dies auch belegen konnte, interessierte nicht mehr.
Alles schien auf den geschäftsführenden Direktor in dieser Zeit, als das Defizit 
entstanden war, zuzulaufen. Und das war keineswegs ungerechtfertigt. Mir 
war es nicht gelungen, die Verwaltung, besonders die Buchhaltung, effizien
ter zu organisieren. Ich hatte zu spät erkannt, dass ich mich von dem völlig 
unfähigen, zudem obstruenten Verwaltungsleiter hätte trennen müssen. Und 
es war mir auch nicht gelungen, in den Jahren meiner Vorstandstätigkeit ein 
vertrauensvolles Verhältnis zur Ministerialbürokratie aufzubauen. Vor allem 
aber war ich eben als Direktor laut Satzung für die Finanzen des Instituts ver
antwortlich. Dass ich dergleichen nie gelernt hatte und auch nie entsprechend 
geschult worden war, stellte naturgemäß kein triftiges Argument dar. 
Anfang Juni 1976 ließ mich Hugo Moser nach einem Gespräch mit dem 
zuständigen Unterabteilungsleiter im BmFT wissen, dass man ihm eine 
Sanierung des Instituts zugesagt habe unter der Bedingung, dass ich zurück
trete. Moser war bei diesem Gespräch erkennbar tief erschüttert. Am 16. Juni 
informierte ich den Präsidenten über meinen sofortigen Rücktritt; am selben 
Tag informierte ich mündlich die Mannheimer Mitarbeiter, die Außenstellen 
wurden schriftlich benachrichtigt. Die Leitung des Instituts übernahm mein 
Mitdirektor Gerhard Stickel, der dieses Amt 26 Jahre lang ausübte.

7 9
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Manfred W. Hellmann

DIE BONNER „FORSCHUNGSSTELLE FÜR ÖFFENTLICHEN SPRACHGE
BRAUCH" (F.Ö.S.) 1964 -  1980

Die Vorgeschichte
Die Geschichte der Bonner Außenstelle des IDS -  genauer: der ersten der drei 
Außenstellen in Bonn1 -  hat eine Vorgeschichte.

Im Jahre 1961 erhielt ich, damals studentische Hilfskraft im Germanistischen 
Seminar der Universität Bonn, den Auftrag, in einem Manuskript meines 
akademischen Lehrers Prof. Hugo Moser die Literaturanmerkungen zu 
überprüfen und zu korrigieren. Das Manuskript erschien 1962 als Broschüre 
mit dem Titel „Sprachliche Folgen der politischen Teilung Deutschlands“ (s. 
Moser 1962) und bestimmte für gut ein Jahrzehnt den Stand der Forschung. 
Ich las mich ein und auch die bei Moser zitierte Literatur2. Drei Semester 
später, schon in Staatsexamensnähe, ereilte mich der Auftrag, zu einem 
Tagungsband (1963) ein Sach- und Wortregister anzufertigen; dieser Band 
entfachte später unter dem Titel „Das Aueler Protokoll -  Deutsche Sprache 
im Spannungsfeld zwischen West und Ost“ (s. Moser (Hg.) 1964) eine heftige, 
nicht nur methodische Kontroverse.
Das Thema faszinierte mich. Gab es in der Germanistik irgendein Thema, bei 
dem das komplizierte Verhältnis zwischen Sprache -  Sprachgebrauch und 
Gesellschaft so unmittelbar problematisiert und vielleicht untersucht werden 
konnte wie bei diesem? Allerdings schien mir doch ziemlich viel Spekulation, 
Vorwissen, politische Meinung, aber wenig empirisch gesichertes sprachli
ches Wissen im Spiel zu sein bei diesen und einigen anderen Arbeiten, die in 
den sechziger Jahren erschienen. Das Thema begann zu boomen (würde man 
später sagen), es gewann zusätzliche politische Brisanz nach dem Bau der 
Mauer am 13. August 1961.

1 Außer der Forschungsstelle für öffentlichen Sprachgebrauch gab es in Bonn noch das Deutsche 
Spracharchiv (vorher Münster) mit 4-5 Mitarbeiter/innen sowie in den siebziger Jahren die 
Mannheimer Gruppe der Abteilung Linguistische Datenverarbeitung unter Leitung von Gerold 
Ungeheuer und Dieter Krallmann. Die Projekte dort wurden vom Bundesministerium für Forschung 
und Technologie (BMFT) finanziert. Auch diese beiden Außenstellen des IDS -  wie auch die in 
Freiburg und Innsbruck -  wurden aufgelöst bzw. nach Mannheim verlagert. Über die Entwicklung 
des Themas im Zusammenhang mit der Deutschlandpolitik, der Wissenschaftspolitik und der 
Sprachwissenschaft der 60er bis 80er Jahre informiert der forschungshistorische Rückblick 
(Hellmann 2009); hier beschränke ich mich auf die Bonner Forschungsstelle.

2 So z.B. die Beiträge von Werner Betz (1962), Gustav Korlen (1959/1964), Walter Richter (1953), F. C. 
Weiskopf (1960). Sie und weitere sind heute wieder zugänglich im Sammelband Hellmann/Schröder

80 (Hg.) (2008).
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Im Frühjahr 1964 wurde ich, inzwischen staatsexaminiert, von Hugo Moser 
mit der Nachricht überrascht, er sei im Begriff, mit einigen anderen Kollegen 
zusammen in Mannheim, unterstützt vom Duden-Verlag, ein „Institut für 
deutsche Sprache“ als Stiftung zu gründen. Eine erste Finanzierungszusage 
der Thyssen-Stiftung liege vor. Ob ich nicht Lust hätte, in jenem Institut in 
Zukunft in einem Grammatik-Projekt mitzuarbeiten? Ich müsste allerdings 
promovieren. -  Ich äußerte Bedenken gegenüber Grammatikforschung, das 
sei nicht unbedingt mein Gebiet. Ob es nicht die Möglichkeit gebe, am sprach
lichen Ost-West-Thema zu arbeiten, das ich als Hilfskraft bei ihm ja schon 
kennengelernt hatte? Und zwar in Bonn?
Es gab diese Möglichkeit: Moser teilte mir wenige Wochen später mit, er habe 
eine vorläufige Unterstützungszusage vom Gesamtdeutschen Ministerium 
für die Gründung einer kleinen Außenstelle des IDS in Bonn unter seiner Lei
tung. Ob ich am 1. August anfangen könne? Ich möge doch bitte als erstes in 
Form eines Memorandums aufschreiben, wie ich mir die Bearbeitung dieses 
Themas vorstelle.

Die Anfänge
Der Beginn der Bonner Forschungsstelle (ihre „Gründung“) verlief denkbar 
unspektakulär: Ich fand mich am 1. August 1964 um 8 Uhr im Germanisti
schen Seminar der Uni Bonn ein, erhielt einen Schreibtisch zugewiesen, zück
te meinen Kugelschreiber und fing an3. Das Memorandum begann mit einer 
methodenkritischen Würdigung mehrerer Beiträge im soeben erschienenen 
„Aueler Protokoll“, um dann Folgendes vorzuschlagen:

1. Wir brauchen für vergleichende Untersuchungen des Sprachgebrauchs 
in Ost und West eine vergleichbare Textbasis. Auswertungen von Wör
terbüchern, Vergleich bestimmter Wortartikel, Auswertungen der Sekun
därliteratur können den Zugang zu Texten unterstützen, nicht aber sie 
ersetzen.4 An die Stelle philologischer Beobachtung einzelner auffälliger

3 Mein Arbeitsvertrag, unterzeichnet von den Direktoren Dr. Paul Grebe und Dr. Ulrich Engel sowie 
dem Präsidenten Prof. Moser, kam erst Monate später.

4 Skepsis gegenüber Wörterbuch- und Wortartikel-Vergleichen als Basis für Aussagen über den 
Sprachgebrauch wird schon thematisiert bei Schubert/Hellmann (1968). Die Autoren halten 
solche Vergleiche für sehr interessant, wenn es darum geht, die Machart der Wörterbücher, 
die Arbeitsweise der Redaktionen/Autoren und die Zielsetzungen und Bedingungen, unter 
denen sie arbeiten, zu analysieren, nicht aber, um Aussagen über den Sprachgebrauch einer 
Kommunikationsgemeinschaft zu machen. Diese Skepsis bestätigt sich auch heute noch:
W olf (2010) vergleicht 4 Wörterbücher zum DDR-Wortschatz bzw. deren Worteinträge aus der 
Buchstabenstrecke A auf 5 eng bedruckten Seiten, um dann „also vier ,Schichten' des DDR- 
Wortschatzes fest[zu]stellen“ (S. 144). Abgesehen davon, dass diese „Schichten“ sehr willkürlich 
anmuten, kann man das m.E. so sicher nicht feststellen; die einschlägige Forschung war in den 80er
Jahren schon weiter. 81
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DDR-Wörter sollte eine breite vergleichende Untersuchung des Vokabu
lars treten mit dem Ziel, Unterschiede zu erkennen und zu beschreiben.

2. Am ehesten sind Unterschiede im Sprachgebrauch von Zeitungen aus Ost 
und West zu erwarten.

3. Um auch Entwicklungen des Vokabulars beobachten zu können, sollte die 
Textbasis zeitlich gestuft sein.

4. Die Texte sollten elektronisch erfasst und bereitgestellt werden, um
a) sie auch anderen als nur den eigenen Forschungen zur Verfügung zu 

stellen,
b) auch die Kategorie Gebrauchshäufigkeit in die Gebrauchsbeschrei

bung einbeziehen zu können,
c) jeden Beleg auf seinen Ursprung im Text zurückverfolgen und verifi

zieren zu können.

Moser stimmte dem Entwurf überraschenderweise fast uneingeschränkt zu 
und beauftragte mich mit genaueren Ausarbeitungen zur Textbasis, außer
dem mit der Erstellung eines Bedarfsplans. Im Herbst wurde eine zweite 
wiss. Mitarbeiterin eingestellt, 2 Arbeitsräume angemietet sowie zur Texter
fassung ein (später zwei) IBM-Schreiblocher für Lochkarten sowie ein Prüflo
cher angeschafft. Das scharfe Hacken dieser monumentalen Geräte (etwa halb 
so groß wie ein Klavier) begleitete uns hinfort auf Jahre.
Für die elektronische Erfassung von Texten lagen in Deutschland bis dahin nur 
ansatzweise Erfahrungen vor: bei Hans Eggers in Saarbrücken, in Bonn beim 
Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik (Prof. G. Ungeheuer 
und Dieter Krallmann) und am Germanistischen Seminar der Uni Bonn beim 
Projekt Kant-Index (Winfried Lenders). Zwar konnte die Bonner Forschungs
stelle zum großen Teil die Regeln für die Textcodierung übernehmen, ferner 
die (wenigen) vorhandenen Programme zur Sprachdatenverarbeitung, inso
fern war der Standort Bonn durchaus geeignet. Die Konzeption des Korpus 
jedoch musste neu entwickelt werden. Die Mannheimer Zentrale des IDS ver
folgte mit der dort beginnenden Korpuserfassung („Mannheimer Korpus I“) 
andere Ziele.

Die Auf- und Ausbauphase

Das „Bonner Zeitungskorpus“
In Bezug auf den erwarteten Zeitaufwand waren meine Vorschläge im 
Memorandum aus heutiger Sicht von erheiternder Naivität: Es war von 
„anderthalb bis zwei Jahren“ die Rede. Tatsächlich lagen erst 1974 die ersten 
drei Jahrgangspaare der ausgewählten Zeitungen vor. Wir hatten die Schwie-
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rigkeiten der Texterfassung und Korrektur über Lochkarten, den Codierauf
wand bei nur 46 verfügbaren Zeichen, beim Transport zum Rechenzentrum 
der Uni Bonn und später der GMD (Gesellschaft für Mathematik und Daten
verarbeitung) in Bonn-Birlinghoven und bei der Verarbeitung dort komplett 
unterschätzt.5
Für das „Bonner Zeitungskorpus (BZK)“ -  so heißt es noch heute in der gro
ßen Textdatenbank des IDS -  galten folgende Grundsätze:6 
Aus der (quantitativ und strukturell definierten) Grundgesamtheit jeweils eines 
Zeitungsjahrgangs einer West- (DIE WELT) und einer Ost-Zeitung (Neues 
Deutschland) wurde ein repräsentativer Querschnitt gewonnen, wobei als sta
tistische Einheit jeweils die Zeitungsseite galt. Die Auswahl der Seiten erfolgte 
in einem automatisierten rollierenden System; eine zusätzliche Auswahl der 
Texte von Hand wurde nicht getroffen.7 Über Kennzeichnung der Zeitung, des 
Jahrgangs, der Seite und des Artikels ist jede Zeile, jedes Wort und und damit 
jeder Beleg genau adressierbar. Die Auswahlquote lag bei 2,4 Prozent.
Im Abstand von jeweils 5 Jahren erfolgte eine neue Jahrgangsauswahl, im 
Erfassungszeitraum von 1949 bis 1974 also 6 Jahrgangspaare.8 Die Gesamtgrö
ße des BZK betrug bei Fertigstellung 3,3 Millionen lfd. Wörter. Fortsetzung 
und Diversifizierung waren intendiert. Die schon vorbereiteten Jahrgangs
auswahlen für 1979 sowie die Auswahlen aus weiteren Zeitungen der DDR 
und der BRD wurden nicht mehr realisiert, da die Forschungsstelle 1980 auf
gelöst wurde (Weiteres dazu siehe unter „Ost-West-Wortschatzvergleiche“).

5 Hinzu kamen einige Pannen: Zweimal stürzte das Moped, mit dem die fertigen Lochkarten zum 
Rechenzentrum transportiert werden sollten (der USB-Stick war noch 40 Jahre entfernt), auf den 
glatten Schienen eines Bahnübergangs, gerieten durcheinander und wurden nass; mehrfach verwan
delten sie sich im überforderten Lochkartenleser in „Kartensalat“ ; einmal gab eine neue Sekretärin 
in Abwesenheit des Leiters und des zuständigen Mitarbeiters die fertigen Karten ins Altpapier, nach
dem sie sich davon überzeugt hatte, dass „die Karten ja alle schon Löcher hatten“ . Eine Hilfskraft 
sabotierte monatelang die Korrekturen, nach späteren Erkenntnissen vermutlich weil sie hoffte, in 
der F.ö.S. auf diese Weise gegen den westdeutschen Imperialismus kämpfen zu können. All das 
warf uns um Monate zurück, war aber nur marginal.

6 Vgl. den Forschungsbericht Hellmann (Hg.) (1984); darin zum BZK ausführlich Schaeder (1984). Die 
erste Buchveröffentlichung aus dem und über das DFG-Projekt „Ost-West-Wortschatzvergleiche“ 
war Schaeders vorzügliche Dissertation 1979.

7 Auch in diesem Punkt unterscheidet sich die Konzeption des BZK von allen anderen damals bekann
ten oder begonnenen Textkorpora. Auch das „Wende-Korpus“ des IDS aus den Jahren 1989-1990 
ist eine Auswahl „von Hand“ .

8 Der Verzicht auf die Jahrgänge 1979 und 1984 ist sehr zu bedauern, denn so klafft eine große Lücke 
von 20 Jahren in Bezug auf Texte aus der DDR bis zum „Wendekorpus“ 1989/90. Sie wird nach
träglich kaum noch zu schließen sein, zumal ein Interesse daran im IDS zumindest derzeit nicht zu 
bestehen scheint. 8 3
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Weitere Quellen
Natürlich lasen wir nicht nur die für die Korpuserfassung ausgewählten 
Seiten des ND, sondern die ganze Zeitung9, außerdem diverse weitere 
DDR-Zeitungen und Zeitschriften, die uns im Archiv des Gesamtdeutschen 
Instituts (G.I.) (einer nachgeordneten Behörde des Gesamtdeutschen Ministe
riums) zur Verfügung standen. Zum Archiv gehörte auch eine Bibliothek mit 
Zeitschriften, die von Mitarbeitern des G.I. ausgewertet wurden; wir fanden 
in ihnen kompetente Gesprächspartner, auch wenn das Thema Sprache für 
sie eher am Rande lag.
Bei den späteren regelmäßigen Fahrten nach Leipzig (siehe folgender 
Abschnitt) wurde darauf geachtet, am Kiosk verfügbare Zeitungen zu kaufen, 
insbesondere die „Leipziger Volkszeitung“ und die „Sächsische Zeitung“, 
daneben „Für Dich“, den „Eulenspiegel“, die „Junge Welt“ (FDJ), vereinzelt 
die „Tribüne“ (FDGB) „Der Morgen“ (LDPD) und andere.10 
Hilfreich war auch die Auswertung des DDR-Pressespiegels und des DDR- 
Reports (zu Zeitschriften der DDR), beide in Verantwortung des Gesamtdeut
schen Ministeriums. DDR-Belletristik wurde nur am Rande berücksichtigt. 
Insgesamt eigneten sich die wiss. Mitarbeiter/innen der F.ö.S. eine (jedenfalls 
in der BRD) sehr seltene Detailkenntnis des öffentlichen Sprachgebrauchs in 
der DDR an.
Alles, was in diesen Quellen sprachlich oder sachlich auffällig war, wurde 
in Zettelkästen11 festgehalten. Unter anderem darauf stützte sich dann später 
auch das „Kleine Wörterbuch des DDR-Wortschatzes“ (siehe unten).

Mündlicher Sprachgebrauch -  Leipzig-Reisen
Es war allen Beteiligten klar, dass der in unseren Zeitungen, Zeitschriften 
und sonstigen DDR-Quellen nachschlagbare Sprachgebrauch öffentlich, 
d.h. in der DDR von Partei und Staat kontrolliert und gesteuert war. (Dass 
Sprachgebrauch der Medien auch in der BRD nicht nur sachlicher Informa
tion und der Aufklärung mündiger Bürger diente, war ebenfalls klar.) -  Wir 
benötigten unbedingt Zugang zur in der DDR gesprochenen Sprache, am 
besten zur Alltagskommunikation. Nachdem sich ein Versuch, hierzu Inter
view-Sendungen des DDR-Rundfunks heranzuziehen, als wenig ergiebig

9 Das ND wurde in der F.ö.S., später im Mannheimer IDS, 25 Jahre lang abonniert, studiert und archi
viert. W ir gehörten in dieser Hinsicht nicht nur in der BRD zu echten Exoten, sondern auch in der 
DDR: Auch dort gab es nur wenige, die das ND ganz lasen, wie man uns sagte.

10 Einige davon finden sich noch heute im Archivkeller des IDS.
11 Ein solcher Zettelkasten der F.ö.S. wurde im Rahmen der Ausstellung „drüben -  Deutsche 

Blickwechsel“ vom Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig im Bonner „Haus der Geschichte“ in einem 
Schaukasten, zusammen mit anderen Memorabilien der F.ö.S., präsentiert (Dezember 2006 bis 
Februar 2007).8 4
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erwiesen hatte12, blieb nur die Möglichkeit, selbst in die DDR zu fahren. Die 
einzige Möglichkeit, dies ohne Einreisevisum zu tun, waren die Leipziger 
Messen; hierzu benötigte man nur einen Messeausweis; das damit verbunde
ne Visum war allerdings von räumlich und zeitlich eng begrenzter Gültigkeit. 
Das Gesamtdeutsche Ministerium gab für solche Reisen, wenn sie denn vor
nehmlich „menschlichen Begegnungen“ dienten, begrenzte Zuschüsse.
Die erste Leipzig-Reise, an der ich teilnahm, fand 1964 statt, organisiert von 
Rudolf Hoberg. Alle späteren -  insgesamt 25 jeweils 8-tägige Reisen von 1965 
bis 1989 -  wurden in und von der F.ö.S. organisiert. Teilnehmer waren außer 
dem Leiter und ggf. einem weiteren wiss. Mitarbeiter vornehmlich jüngere 
Angehörige der F.ö.S., Studierende der Uni Bonn und/oder Angehörige des 
Mannheimer IDS. Diese Leipzig-Reisen gehörten quasi zu den „Dienstpflich
ten“ der F.ö.S.-Mitarbeiter13: Jeder/jede sollte wenigstens einmal in Leipzig 
gewesen sein.14
Die Teilnehmer wurden ausnahmslos in Privatquartieren untergebracht, die 
das Leipziger Messeamt zur Verfügung stellte. Daraus ergaben sich zahlreiche 
unterschiedliche Gesprächssituationen mit Gesprächspartner/innen aus allen 
Schichten der Leipziger Bevölkerung.15 Gewiss waren die Zusammensetzung 
unserer Gesprächspartner/innen und damit auch unsere Beobachtungen zum 
nichtöffentlichen Sprachgebrauch in keiner Weise statistisch repräsentativ 
und deshalb, anders als bei Korpusrecherchen, nicht quantifizierbar, dennoch 
erwiesen sie sich als immer wichtiger und in den 80er Jahren, als offizielle 
Propaganda und Lebenswirklichkeit immer deutlicher auseinanderklafften, 
als unverzichtbar.
Zum regelmäßigen Arbeitsprogramm gehörte das Abarbeiten der mitge
brachten Zettelkästen, Literaturrecherchen in der Leipziger Deutschen Büche
rei und im Zentralantiquariat, Kauf von Zeitungen und Zeitschriften am 
Kiosk und Besuche in den Kabaretts16 „Pfeffermühle“ oder „Akademixer“. 
Nicht immer gelang es, einen Termin mit Angehörigen der Karl-Marx-Uni-

12 Vgl. Kraft (1968); die Analyse der Interviewtexte ergab, dass auch diese Texte stark genormt waren, 
von einzelnen „Ausrutschern“ abgesehen.

13 Der IDS-Vorstand sah das gelegentlich anders, er verglich die Reisen nach Leipzig einmal mit einem 
„Betriebsausflug nach Kuala Lumpur“ .

14 Ausgenommen waren Mitarbeiter, die die DDR illegal verlassen hatten, wie z.B. Michael Kinne.
15 Darunter waren Professoren und wiss. Mitarbeiter, Geschäftsleute, Leiter von VEBs und 

Ingenieure, Journalisten, Angestellte im Interhotel, in der Deutschen Bücherei und bei Robotron, 
Druckereifacharbeiter und Kellner; darunter Mitglieder des SED, der Blockparteien, der Evang.
Kirche, Angehörige der NVA und wahrscheinlich auch der Staatssicherheit.

16 Karten gab es während der Messe nur als „Bückware“ , d.h. unter dem Tisch mit Beziehungen. 
Insofern glich sich unser Verhalten schon ein wenig dem der DDR-Bürger an. -  Die Kabaretts, deren 
Texte nicht veröffentlich wurden, waren erfrischend frech und alltagsbezogen; sie eröffneten uns 
den Zugang zum kritisch-ironischen Sprachregister der DDR-Bürger. Dass hier der Unterhaltungswert 
dem Informationswert nicht nachstand, sei gerne eingeräumt. 8 5
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versität (Wolfgang Fleischer, Rudolf Große) oder Wissenschaftler-Kollegen 
(Klaus Heller, Helmut Protze) zu erhalten. Die Leipziger Messe selbst inter
essierte uns nur am Rande.
Dafür interessierte sich die Staatssicherheit für uns, und zwar so, dass wir es 
merken mussten.17 Passiert ist zum Glück nichts. Insgesamt haben etwa 140 
meist junge Leute an den Leipzig-Fahrten teilgenommen und sind unbescha
det wieder zurückgekehrt.18
Das Nebeneinander von systematischer Auswertung des Textkorpus und 
zahlreicher weiterer Quellen sowie die Konfrontation der so gewonnenen 
Erkenntnisse mit dem tatsächlichen Sprachgebrauch in der DDR führte -  
zusammen mit der laufenden bibliografischen Arbeit -  zu einer außerordent
lichen Dichte an Informationen und Bewertungsmöglichkeiten zum Sprach
gebrauch in der DDR und dessen Bezug zum System und zum Alltag der 
DDR-Bürger. Sie erst ermöglichte uns nicht nur einen qualifizierten Service 
für zahlreiche Interessenten (siehe unten „Service“), sondern auch Aussagen 
über den Sprachgebrauch in der DDR, die über den öffentlichen Bereich hin- 
ausgehen.19

Bibliothek, Literaturauswertung und Literaturarchiv
Der Aufbau einer Handbibliothek begann schon im Jahre 1965; verantwort
lich war der jeweils zweite wiss. Mitarbeiter, unterstützt ab 1966 durch eine 
Hilfskraft. Zwar wurde auch linguistische (insbesondere lexikologische) 
Standardliteratur angeschafft, der Schwerpunkt lag aber auf Wörterbüchern 
und Spezialliteratur zu Sprache und Kommunikation in Deutschland Ost und 
West, daneben zur DDR- und vergleichenden Deutschlandforschung. Auch 
Zeitschriften aus beiden deutschen Staaten, insofern sie öfter einschlägige 
Artikel brachten, wurden geführt, ferner diverse Pressespiegel und Refera
teorgane.

17 U.a. wurde mein PKW geöffnet, die Mappe mit den Leipzig-Unterlagen herausgenommen und unter 
das Vorderrad geklemmt. -  Als einige Teilnehmer mit ihrem West-Auto die Transitstrecke zu einem 
kleinen Abstecher verließen, erschien die Stasi in ihren Privatquartieren, lange bevor sie von ihrem 
Ausflug zurück waren. -  Es gab mehrfache Kontaktversuche.

18 Bis auf einen: Mein Kollege Dr. Arne Schubert starb im Februar 1970 (Frühjahrsmesse) in seinem 
Privatquartier bei Leipzig mit 28 Jahren an einem Herzinfarkt. Seine Quartiergeber von damals gehör
ten bis zur Wende zu meinen wichtigsten Scouts durch den DDR-Alltag und bis heute zu meinen 
guten Freunden.

19 So sind z.B. die Typen der lexikalischen Besonderheiten der DDR (vgl. z.B. Hellmann 2000, hier 
Abschn. 4.1, S. 254-261) keineswegs nur für den öffentlichen Sprachgebrauch gültig, wie Wolf 
(2010, S.145) meint; auch „zielt“ weder Hellmann noch sonst ein Mitarbeiter der F.ö.S. nur „auf den 
offiziellen Wortschatz“ (und erst recht nicht „som it“ ), und es bleibt auch nicht „alles andere außer
halb seines Gesichtskreises“ (ebd., S. 145) -  im Gegenteil. „Offizieller Wortschatz“ ist nicht dassel
be wie DDR-Wortschatz in öffentlichen Texten. Wolfs Äußerungen erscheinen mir in vieler Hinsicht 
uninformiert.8 6
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Die Ergebnisse der regelmäßigen Auswertung dieser und weiterer bibliogra
fischer Ressourcen (z.B. im Gesamtdeutschen Institut) wurden in einem Kata
log gebündelt; dazu wurde ein Archiv mit Kopien von Beiträgen aus Zeitun
gen und Zeitschriften sowie aus Sammelbänden angelegt. Dieses Archiv war 
die wichtigste Grundlage für den umfangreichen Literaturservice für andere 
wiss. Interessenten, vor allem aber für die in der F.ö.S. erarbeitete kommen
tierte „Bibliografie zum öffentlichen Sprachgebrauch“ (vgl. Hellmann 1976, s. 
auch Abschnitt „Archiv und Bibliografie zum öffentlichen Sprachgebrauch“); 
es ist bis heute die vollständigste Sammlung von Beiträgen zum öffentlichen 
Sprachgebrauch in beiden deutschen Staaten, insbesondere zum sprachlichen 
Ost-West-Thema, für den Zeitraum bis 1980.20

Wörterbuchauswertung
Die Auswertung von Wörterbüchern diente, ebenso wie die Auswertung von 
Wortregistern oder Glossaren des „Sekundären Wortschatzes“ (in der Sekun
därliteratur behandelter Wortschatz) -  z.B. „Aueler Protokoll“ 1964, Hans H. 
Reich 1968, Heidi Lehmann 1972, H. Bartholmes 1970, K.-H. Ihlenburg 196421 
- , der Gewinnung von Wortlisten, die als Einstieg zu Korpusrecherchen geeig
net erschienen, letztlich also als Kandidaten für Wörterbucheinträge. In Bezug 
auf die lexikalische Berücksichtigung von Ost-West-Unterschieden waren die 
damals vorliegenden Wörterbücher ziemlich enttäuschend. Das änderte sich 
mit dem Erscheinen des an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften 
erarbeiteten 6-bändigen „Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache“ 
(WDG 1964-1977) mit seinen expliziten Markierungen von Ost- bzw. West
Spezifik. Auch das 6-bändige Duden-Wörterbuch (1976-1981) hat zwar viel 
vom WDG übernommen, jedoch es in dieser Hinsicht nicht übertroffen. Um 
die Auswertung der Wörterbücher sowie des „Sekundären Wortschatzes“ hat 
sich besonders Günter Dietrich Schmidt verdient gemacht.22

Service
Unter Service verstehen wir hier die Unterstützung der Arbeitsvorhaben von 
Nicht-Angehörigen der F.ö.S., und zwar in jeder Form: Die Unterstützung 
reichte von der Beantwortung einfacher bibliografischer Anfragen, Tipps

20 Vgl. Hellmann (1976) -  Besonders verdient gemacht um das Archiv hat sich -  zusammen mit stud. 
Hilfskräften -  Michael Kinne. Das Archiv befindet sich heute in zwei großen Stahlschränken im 
Archivkeller des IDS -  nach Jahrzehnten der Lagerung und mehreren Umzügen leider nicht mehr im 
geordneten Originalzustand.

21 Bibliografische Nachweise in der kommentierten Bibliografie Hellmann (1976).
22 Vgl. die Berichte im Forschungsbericht Hellmann (Hg.) (1984) von Schmidt (1984) sowie Lange/ 

Pfafferott/Schmidt (1984). 8 7
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zur Themenfindung und -präzisierung, über Vorschläge zur Methodik und 
Ergebnisdarstellung, Bereitstellung von Belegmaterial und Aufsatzkopien 
für Seminar- und Magisterarbeiten und beratender Begleitung oder Begut
achtung von Dissertationen bis hin zu umfassender Zusammenarbeit über 
Monate und gelegentlich über Jahre23, nicht selten mit ausländischen Kolleg/ 
innen, auch aus kommunistischen Ländern (mit Ausnahme der DDR).
Etwa zwei Drittel der in der BRD und im westlichen Ausland erschienenen 
Literatur zu unserem Thema bis in die achtziger Jahre hinein sind im Kontakt 
mit der Bonner F.ö.S. entstanden. Die Qualität des Services, an dem mehr oder 
weniger alle wiss. Mitarbeiter/innen der F.ö.S. beteiligt waren, machte diesen 
quasi zum Selbstläufer und brachte uns öfter an unsere Kapazitätsgrenzen.

Öffentlichkeitsarbeit
Normalerweise werden die Arbeit einer wiss. Forschungsstelle und ihre 
Ergebnisse im Wesentlichen nur den Fachkolleg/innen bekannt. Selbstver
ständlich nutzte auch die F.ö.S. die dafür erprobten Möglichkeiten der Selbst
darstellung wie Beteiligung an und Vorträge auf sprachwissenschaftlichen, 
aber auch politikwissenschaftlichen Tagungen24, Beiträge in Fachzeitschriften 
und Sammelbänden etc. Darüber hinaus zeigte sich reges öffentliches, jour
nalistisches wie politisches, Interesse an unserem Thema -  gelegentlich auch 
zu rege: Wir mussten aufpassen, nicht von einer politischen Richtung verein
nahmt zu werden.25 Im Gegensatz zu diesem lebhaften öffentlichen Interesse 
zeigte sich die damals dominierende Systemlinguistik eher skeptisch bis 
herablassend. Dies änderte sich später.
Da wir das Thema nicht den Journalisten bzw. politischen Interessengrup
pen allein überlassen wollten, empfahl es sich, selbst aktiv zu werden. Ein 
Forum boten Rundfunk- und Fernsehinterviews, Pressebeiträge, Vorträge auf 
Einladung politischer Stiftungen etc. Das wichtigste Forum aber wurde die 
Lehrerfortbildung. Bestätigt durch den Erfolg des Lehrheftes „Texte Ost -  
Texte West“ von Michael Kinne (Kinne (Hg.) 1977) gerade an Schulen, habe 
ich etwa 20 Jahre lang, auch noch nach der Schließung der F.ö.S., Lehrer/innen 
auf zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen für das Thema „Sprache und

23 Enge langjährige Kontakte gab es z.B. zu Herbert Bartholmes, Colin Good, Michael Clyne, Heinz 
Kreutz, Heidi Lehmann, Marie-Luise Frein-Plischke, W olf Oschlies, Horst Dieter Schlosser.

24 Z.B. die oben erwähnte Fachtagung in Mannheim, besonders aber die deutschlandpolitischen 
Tagungen in Conway/NH (USA), die von der DFG bezuschusst wurden (siehe dazu Hellmann/Rink 
2000).

25 Als uns aus Richtung DDR und DKP vorgeworfen wurde, w ir seien Handlanger der Revanchepolitik 
der „Bonner Ultras“ , während andere uns fast gleichzeitig kommunistischer Unterwanderung ver
dächtigten, wussten wir, dass w ir gut in der Mitte lagen.8 8
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Kommunikation in Deutschland Ost und West“ zu interessieren versucht.26 
Ob es gelungen ist, bei den Teilnehmern dauerhaftes Interesse für das Thema 
zu wecken und sie zu motivieren, dieses Interesse auf ihre Schülerinnen und 
Schüler zu transferieren, entzieht sich leider der Überprüfung.
Alles in allem war es ziemlich frustrierend zu erleben, dass nach der Wende 
die Kommunikation zwischen Ost- und Westdeutschen in den ersten zwei bis 
drei Jahren weitgehend -  mit rühmlichen Ausnahmen27 -  desaströs scheiterte, 
obwohl ausreichend Fachwissen vorlag oder hätte vorliegen können, das die
ses Scheitern wenigstens hätte mindern können. Desinteresse und bornierte 
Voreingenommenheit waren auf westdeutscher Seite noch größer, als der 
Verfasser befürchtet hatte, auf ostdeutscher die Tendenz zur Verweigerung. 
Positiv zu vermerken bleibt: Es hat -  trotz erheblicher (vor allem lexikali
scher) Differenzen -  weder „zwei Sprachen (oder Varietäten) in Deutschland“ 
gegeben28, noch zwei Sprachen (oder Varietäten) in der DDR29. Um es ganz 
einfach auszudrücken: Das Volk „da unten“ hat sehr wohl verstanden, was 
„die da oben“ sagten und wollten -  es hat nur irgendwann nicht mehr auf 
sie gehört. „Die da oben“ haben sehr wohl gewusst und verstanden, was das 
Volk „da unten“ sagte und meinte -  es war ihnen nur egal; Hauptsache sie 
hatten die Macht. Um so aneinander vorbei zu kommunizieren, braucht man 
keine Varietäten.

26 Im Auftrag erst des Gesamtdeutschen Instituts Zweigstelle Berlin, später der Bundeszentrale für 
politische Bildung in Köln, waren es etwa 90 Veranstaltungen mit je ca. 20 Teilnehmern. Außer mir 
haben auch G.D. Schmidt und M. Kinne an entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen (zusammen 
etwa 30) mitgewirkt.

27 Erfreuliche Ausnahmen gab es, so z.B. die Integration von 22 ostdeutschen Kolleginnen und 
Kollegen nach der Abwicklung des (Ost-)Berliner Zentralinstituts für Sprachwissenschaft in das 
Mannheimer IDS. Peter von Polenz hat das so gewürdigt: „[...] dass ich [...] mit großer Freude mit
erleben durfte, wie beispielhaft kollegial, wissenschaftlich wie menschlich erfreulich und erfolgreich 
sich seit Anfang der 90er Jahre auch am IDS die Zusammenarbeit von Sprachgermanisten aus West 
und Ost entwickelt hat, so wie es mir selbst schon seit 1996 mit den Leipzigern ergangen ist“
(Nachbemerkung zu seinem nachgedruckten Beitrag in: Hellmann/Schröder (Hg.) 2008, S. 389).

28 So schon kritisch zur These von der Sprachspaltung Betz (1962): Zwei Sprachen in Deutschland?
Jetzt nachgedruckt in Hellmann/Schröder (Hg.) (2008, S. 113-120). Ob die Differenzen zwischen 
DDR- und BRD- Sprachgebrauch schon den Status von Varietäten erreicht hatten, bleibt m.E. eine 
Definitionsfrage.

29 Die These von den zwei Sprachen (oder Sprachvarietäten) in der DDR (die „offizielle“ „oben“ , die 
Alltagssprache „unten“ ) wurde in den achtziger Jahren von W olf Oschlies aufgestellt. Bisher hat 
ihr m.W. kein Sprachwissenschaftler zugestimmt, aber mehrere ihr widersprochen. Überraschend, 
dass N.R. W olf sie, wenngleich eher als vorsichtige Hypothese, wieder aufnimmt (Wolf 2010, S.
145). Man könnte sie relativ leicht überprüfen, indem man DDR-Bürger befragt, die es wissen müss
ten, z.B. die sprachwissenschaftlich geschulten ehemaligen DDR-Bürger, die im Mannheimer IDS
beschäftigt sind bzw. waren. Wolfs Argumente rechtfertigen sie m.E. nicht. 89
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Teilhabe der Bonner Mitarbeiter/innen am Mannheimer IDS 
Üblicherweise fuhr ich als Leiter der F.ö.S. einmal im Monat nach Mannheim, 
um an Dienstbesprechungen mit dem Vorstand, der Abteilung Grammatik 
und Lexik (Leiter: Wolfgang Mentrup), der Verwaltung oder mit einzelnen 
Mitarbeitern (z.B. in der Korpuserfassung oder Datenverarbeitung) oder aber 
an den legendären „Moser-Kolloquien“30 teilzunehmen. Später war ich mehr
fach gewähltes Mitglied von Institutsgremien wie der Institutsleitung, dem 
Satzungsausschuss, dem Kuratorium und schon insofern eng in das IDS ein
gebunden, ansonsten ohnehin weisungsgebunden31. Das IDS und seine Mit- 
arbeiter/innen waren für die drei letztlich nach Mannheim versetzten Bonner 
Mitarbeiter32 keine terra incognita. Positiv ausgedrückt: Die drei Versetzten 
fühlten sich meist freundlich aufgenommen und jedenfalls schnell integriert.

Die Projekte
Wie oben berichtet, verdankt die Bonner Forschungsstelle schon ihre Entste
hung einer Drittmittelzusage des damaligen Gesamtdeutschen Ministeriums. 
Es ließ uns auch später nicht im Stich. Wie alle Drittmittelgeber verlangte 
auch dieses als Voraussetzung Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers. 
Sie bestand in unserem Falle aus zunächst 2 Planstellen für wiss. Mitarbeiter, 
2 Planstellen für Sekretariat/Verwaltung sowie Texterfassung und einer stud. 
Hilfskraft für Bibliotheksarbeiten nebst erforderlichen Sachmitteln (Miete 
plus Nebenkosten, Gerätemieten, Material). Alles andere musste über Dritt
mittel finanziert werden.
In der Einwerbung solcher Drittmittel für besondere Vorhaben war die F.ö.S. 
relativ erfolgreich:

Mannheimer Fachtagung 1970
1970 organisierte die Bonner Forschungsstelle eine Fachtagung im Mann
heimer IDS, deren Referate und Diskussionen 1973 als Band 18 der Reihe

30 Die Moser-Kolloquien waren informelle Round-Table-Gespräche der wiss. Mitarbeiter/innen mit dem 
Präsidenten, deren Themen von persönlichen Befindlichkeiten über Fragen der wiss. Arbeit und 
Arbeitsorganisation bis zu Fragen der Institutssatzung reichten. Sie waren in keiner Satzung gere
gelt, dennoch für den Zusammenhalt des schnell wachsenden IDS sehr wichtig. Sie funktionierten 
allerdings nur bis zu einer gewissen Teilnehmerzahl, und auch nur insofern das Direktionsrecht des 
Vorstands nicht berührt wurde.

31 Im Zusammenhang mit den arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen um die auflösungsbedingten 
Kündigungen in Bonn wurde zeitweise versucht, den Leiter der F.ö.S. zum „Privatgelehrten“ und 
damit zum persönlich haftenden Arbeitgeber der zu Entlassenden zu stilisieren. Das hat aber nicht 
funktioniert.

32 Nämlich Günter Dietrich Schmidt, Michael Kinne und Manfred W. Hellmann. Nur letzterer arbeitete 
am „Bonner“ Ost-West-Thema weiter, die anderen beiden wechselten in andere Arbeitsgruppen.

9 0
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„Sprache der Gegenwart“ veröffentlicht wurden (s. Hellmann (Hg.) 1973). 
Eingeladen hatte Hugo Moser. Sowohl die Tagung selbst als auch die Ver
öffentlichung wurden vom Gesamtdeutschen Ministerium gefördert. Die 
Tagung sorgte für eine gewisse methodische Neuorientierung, zu der schon 
Walther Dieckmann (Dieckmann 1967, vgl. auch Dieckmann 1975) Entschei
dendes beigetragen hatte.

Archiv und Bibliografie zum öffentlichen Sprachgebrauch 
Desgleichen unterstützte das genannte Bundesministerium den Ausbau des 
Archivs und die darauf beruhenden bibliografischen und kommentierenden 
Arbeiten mit Sach- und Personalmitteln (Honorare für die Kommentatoren). 
Es gelang so, außer den Mitarbeitern der Bonner F.ö.S (G.D. Schmidt, M. 
Kinne, M.W. Hellmann) weitere kompetente Kommentatoren zu gewinnen, 
nämlich Ruth Römer, Hans H. Reich, Herbert Bartholmes, Signe Marx-Nor- 
din.33 Aus heutiger Sicht könnte man sagen: Wir haben gegenüber einigen 
Autoren etwas harsch geurteilt. Das war im Übrigen nicht ohne Risiko, weil 
gerade einige der so kritisierten Autoren Zuwendungsempfänger oder Ange
hörige des Gesamtdeutschen Ministeriums waren. Moniert hat das Ministeri
um nicht dies, sondern dass wir auf dem Titel der Bibliografie (s. Hellmann 
(Hg.) 1976) die Abkürzung „BRD“ verwendet hatten, dies sei amtlich nicht 
erlaubt. Man toleriere, was im Buch stehe (natürlich stand und steht dort 
„BRD“), nur bitte nicht auf dem Titel.

Die Wörterbuch-Projekte
Etwa Mitte der siebziger Jahre hatten die Arbeiten der F.ö.S. in Bezug auf 
Korpusverfügbarkeit, Aufbereitungs- und Auswertungsprogramme, Wörter
buch- und Literaturauswertung sowie Sach- und Sprachkenntnisse über die 
DDR einen Stand erreicht, der daran denken ließ, das gesammelte Wissen 
lexikografisch verfügbar zu machen.

Projekt „Ost-West-Wortschatzvergleiche"
1974 wurde ein großes Projekt konzipiert, das folgende Ziele hatte:
• Vervollständigung und maschinelle Bereitstellung des Bonner Zeitungs

korpus,
• Gewinnung einer nicht primär vom Bearbeiter, sondern auf Grund statis

tischer Befunde erstellten Stichwortliste,

33 Die Leistung der Kommentatoren wurde von Walther Dieckmann als „kompetent“ anerkannt. 91
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• Erarbeitung von Wortartikeln auf der Basis von Korpusbelegen unter 
Einbeziehung von Häufigkeit und Häufigkeitsrelationen als Beschrei
bungskategorien,

• Bereitstellung des Ergebnisses als (gedrucktes) Wörterbuch und als daten
bankfähiger Datensatz.

1975 wurde das Projekt bei der DFG beantragt, 1976 -  wie üblich mit Abstri
chen34 -  für zunächst zwei Jahre, später für nochmals zwei Jahre bewilligt.
Die Grundidee war, auf der Grundlage einer definierten statistisch repräsenta
tiven Auswahl aus ost- und westdeutschen Zeitungsjahrgängen mit den Mit
teln der maschinellen Belegbereitstellung und Sortierung nach unterschiedli
chen Kategorien ein Wörterbuch eines neuen Typus zu schaffen, das auch neue 
Perspektiven und Erkenntnisse auf den Wortschatz und den Sprachgebrauch 
in Medien beider deutscher Staaten ermöglichen sollte und zugleich -  als 
Datenbank verfügbar -  als Basis für „Weiterbearbeiter“ dienen sollte.35 
Ein Abschluss wurde bis 1980 in Bonn nicht vollständig erreicht, u.a. wegen nicht 
zu bewältigenden Schwierigkeiten mit den Rechenkosten (siehe PS am Schluss).

Bis zur Auflösung der F.ö.S. lagen vor:
1. Ein vorläufiger Forschungsbericht über das Bonner DFG-Projekt.36
2. Das Bonner Zeitungskorpus Teil 1 komplett auf Microfiches (s. BZK 1984) 

und auf Magnetbändern.
3. Die für die Herstellung der Wortartikel erforderlichen Beleg- und sonsti

gen Dateien auf Magnetbändern sowie die Wortartikel selbst (602 Stich
wörter im Ausdruck und auf Magnetband).

In Mannheim waren zunächst Anpassungsarbeiten erforderlich:
1. Das Bonner Zeitungskorpus wurde komplett nachkorrigiert, umcodiert 

und an die Mannheimer Textkonventionen angepasst und gemäß den 
Mannheimer Regeln neu dokumentiert. Es ist seit 1984 unter der Sigle 
„BZK“ Teil des heute De Re Ko  genannten Gesamtkorpus.

34 Es war offensichtlich, dass viele unserer Stichwörter in relativ konstanten, aber ost-west-unter
schiedlichen Wortverbindungen auftraten. Es sollte versucht werden, die Rechts-/links-Kollokationen 
als heuristisches Mittel zum Auffinden bestimmter Typen von Gebrauchsbesonderheiten bzw. zur 
genaueren Gebrauchsbeschreibung zu nutzen. Die dafür beantragte Stelle wurde leider nicht bewil
ligt. Inzwischen sind solche Fragestellungen längst etablierter Forschungsgegenstand, auch im IDS.

35 Das „Maschinelle Korpus-Wörterbuch“ (MKWB), wie es in Bonn noch hieß, erfüllte nach Konzeption 
und späterem Produkt alle Bedingungen, die Jahre später als „Corpus based and computer aided 
lexicography“ noch einmal erfunden wurden.

36 Hellmann (Hg.) (1978/79). Die einzelnen Hefte geben den Stand nach der ersten Hälfte der 
Projektlaufzeit wieder.9 2
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2. Sämtliche Beleg- und Wörterbuchdateien wurden vom IBM-Betriebssys- 
tem auf das Mannheimer Betriebssystem Siemens BS 2000 umgestellt und 
auf dem IDS-Rechner neu implementiert.

3. Die zur Erstellung des Wörterbuchs erforderlichen Arbeitsprogramme 
sowie die späteren Organisations- und Druckprogramme wurden für den 
IDS-Rechner neu erstellt.37

4. Die Wortartikel wurden überarbeitet und schließlich programmgesteuert 
1989 gedruckt. Aufgrund von unterschiedlichen Meinungen im IDS über 
die Erscheinungsweise erschien es als Buch erst 1992 (s. Hellmann 1992).

5. Über das Bonner DFG-Projekt, seine Voraussetzungen, Verfahren und 
Ergebnisse, wurde 1984 ein ausführlicher Forschungsbericht vorgelegt (s. 
Hellmann (Hg.) 1984).

Projekt „Lunder Korpus "38
An der Universität Lund war unter Leitung von Inger Rosengren ein Korpus 
aus westdeutschen Zeitungen (Süddeutsche Zeitung und DIE WELT der 
Jahrgänge 1966/67) rechnerverfügbar gemacht worden. Es wurde bei der DFG 
beantragt, diese Texte dem Bonner Projekt „Ost-West-Wortschatzvergleiche" 
zur Erweiterung der Textbasis zur Verfügung zu stellen und dazu an die 
Bonner Konventionen anzupassen. Der Antrag wurde bewilligt, die Arbeiten 
begannen im Juni 1978.
Nach einigen Monaten zeigte sich, dass die Lunder Texte -  anders als es 
die genommenen Stichproben gezeigt hatten -  weitaus unvollständiger und 
uneinheitlicher waren als angenommen. Vor allem machte uns der häufige 
Codierungswechsel (bedingt durch unterschiedliche Erfassungsgeräte und 
Datenträger) immense Schwierigkeiten. Schätzungen ergaben, dass die 
Anpassung der Lunder Texte an die Bonner Konventionen aufwändiger wäre 
als die Neuerfassung. Das Projekt wurde daher nach ca. einem Jahr vom Pro
jektleiter abgebrochen. Die bis dahin bearbeiteten Seiten aus der „Süddeut
schen Zeitung" (1450 Zeitungsartikel mit ca. 450.000 lfd. Wörtern) wurden 
auf Magnetband nach Mannheim transferiert.

Projekt „Kleines Wörterbuch des DDR-spezifischen Wortschatzes"37 38 39 
Dieses Wörterbuchprojekt war der Erkenntnis geschuldet, dass das Ergebnis 
des großen Bonner DFG-Projekts jedenfalls nicht ein handliches Büchlein für 
jedermann sein würde, sondern ein datenbankorientiertes lexikografisches

37 Hierbei hat sich Tobias Brückner, Programmierer im IDS, in bewundernswerter Weise engagiert.
38 Projektbericht Lunder Korpus bei Hellmann (1984, S. 448-457).
39 Projektbericht Kleines Wörterbuch: Hellmann/Kinne (1984, S. 437-448).
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System für Weiterbearbeiter. Zugleich war aus den Erfahrungen mit dem 
erwähnten Heft von M. Kinne (s. Kinne (Hg.) 1977) sowie aus zahlreichen Lehr- 
erfortbildungs- und anderen Seminaren klar geworden, dass eine dringende 
Nachfrage nach einem kleinen Nachschlagewerk bestand. Das vom Gesamt
deutschen Institut erstellte Handbuch „SBZ von A bis Z“ (s. SBZ von A-Z 1963) 
war als ein staatsbürgerkundlich orientiertes Werk nicht Konkurrenz, sondern 
Ergänzung. Grundlage des Kleinen Wörterbuchs sollten öffentlich zugängliche 
DDR-Quellen sein, Inhalt aber -  ebenso wenig wie im großen Wörterbuch -  
keineswegs „ausschließlich offizieller“ Wortschatz.40
Die Konzeption wurde von mir zusammen mit Michael Kinne entwickelt und 
vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (wie es jetzt hieß) im 
September 1977 bewilligt. Michael Kinne als Hauptbearbeiter (ganztags) und 
Birgit Strube-Edelmann (halbtags) plus eine stud. Hilfskraft haben das Projekt 
-  bei deutlicher Erhöhung der Stichwortanzahl -  termingerecht in 18 Monaten 
abgeschlossen -  mit beratender lexikografischer Unterstützung durch Wolf
gang Mentrup. Nach der Fertigstellung (April 1979) erschien es 1980 in erster 
und 1981 in durchgesehener 2. Auflage (s. Kinne/Strube-Edelmann 1980).41

Die F.ö.S. und ihre Mitarbeiter/innen
Hugo Moser als Gründer und erster Leiter der Bonner Forschungsstelle war 
in den Jahren 1964-1967 Dekan und Prodekan, dann Rektor und Prorektor 
der Universität Bonn, zudem Präsident des wachsenden IDS, der sich um 
nahezu alles kümmerte, das heißt, er war selten zu sprechen und überließ die 
Leitung der F.ö.S. ab etwa 1967 dem Verfasser als seinem Stellvertreter, ab 
1969 als verantwortlichem Leiter. In dieser Zeit hatte die F.ö.S. 5 Beschäftigte. 
Im Laufe der diversen Projekte stieg die Zahl der Beschäftigten auf 12 bis 15. 
In den Jahren 1978/1979, als drei Projekte gleichzeitig liefen, erreichte sie mit 
23 Personen ihre höchste Zahl (immer inkl. Hilfskräfte), davon wurden nur 5 
bis 6 aus Haushaltsmitteln des IDS bezahlt, die übrigen aus befristeten Pro
jektmitteln. Dieses Ungleichgewicht entsprach durchaus dem, was Gerhard 
Stickel für das Gesamt-IDS beschreibt (s. Stickel in diesem Band).
Die studentische Revolte nach 1968 ging auch an der F.ö.S. nicht spurlos 
vorbei. Die „Ho-Ho-Ho-tschi-Minh“ skandierenden „Massen“ (etwa 120 
Personen) erschienen uns auf der Bonner Kaiserstraße allerdings ein wenig 
komisch. Politisch waren wir Älteren ohnehin „unten durch“: Jenseits der 
Dreißig („Trau keinem über dreißig .. .“), Willy-Brandt-nahe („Wer hat uns

40 Nach N.R. Wolf (2010, S. 142 unten) „liefern Kinne/Strube-Edelmann ausschließlich offiziellen 
Wortschatz der staatlichen Administration und der Partei“ . Das ist falsch, wie sich schon aus der 
Durchsicht der Stichwörter, aus dem Vorwort zum genannten Wörterbuch, noch deutlicher aus dem 
Projektbericht ergibt (in Hellmann (Hg.) 1984, S. 436-448; vgl. besonders die Aufstellung auf S. 440-442).

41 Das verzögerte Erscheinen war kontroversen Diskussionen im Kuratorium geschuldet.9 4



DIE GESCHICHTE
Außenstellen des Instituts > Die Bonner Forschungsstelle

verraten -  Sozialdemokraten“), verheiratet („Wer zweimal mit derselben 
pennt . . .“), im öffentlichen Dienst („Büttel des Systems“), Bausparvertrag 
(oh Gott!) -  da kam einiges an Reaktionärem zusammen. Ansonsten reprä
sentierten besonders die stud. Hilfskräfte ein ziemlich breites politisches 
Spektrum: Von links-katholisch über CDU-nahe, SHB, Jungliberale, Spar
takus, DKP, KBW (Kommunistischer Bund Westdeutschlands), Trotzkisten 
und Maoisten war nahezu alles vertreten. Die Diskussionen -  unvermeidlich 
bei einem Thema, das uns täglich mit SED-Propaganda wie auch mit der 
Springer-Presse konfrontierte -  uferten gelegentlich aus. Spätestens als einer 
der Heißsporne in der F.ö.S. mit der Weltrevolution beginnen wollte, musste 
der Leiter einschreiten. -  Zum Glück stritten die K-Gruppen vornehmlich 
gegeneinander.
Dessen ungeachtet: Es war eine leistungsfähige und leistungsorientierte 
Truppe.
Die stark schwankende Zahl der Beschäftigten machte als unerwünschte 
Nebenwirkung häufige Umzüge erforderlich. Insgesamt ist die F.ö.S. inner
halb Bonns viermal umgezogen.

Abb. 1:
Der letzte Akt, 
30.6.1980
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Anfang des Jahres 1980 hatte die F.ö.S. noch 15 Beschäftigte. Der Leiter hatte 
die Aufgabe, die Entlassungen und die folgende Auflösung der F.ö.S. vor
zubereiten und zu exekutieren. Einigen wenigen gelang es rechtzeitig eine 
neue Stelle zu finden, den meisten nicht. Fast alle haben, trotz bevorstehender 
Entlassung, äußerst engagiert bis zum Schluss mitgearbeitet. Die Protokolle 
der Ansprachen von Hugo Moser und vom Leiter der F.ö.S. anlässlich der 
Auflösungsfeier im Juni 1980 sind erhalten; sie sind nicht so humorvoll, wie 
das Motto suggeriert.42 Im Juli war Schluss.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den lebenden wie den vielen 
inzwischen leider verstorbenen, sei hier noch einmal in Respekt und tiefer 
Dankbarkeit gedacht.

PS: Im Rückblick sei gesagt: Die F.ö.S. hätte in Bonn keine Chance auf erfolg
reiche Weiterarbeit gehabt. Das Rechenzentrum der Universität Bonn hatte 
die Rechenarbeiten für auswärtige Nutzer, also auch uns, an die GMD in 
Bonn-Birlinghoven abgegeben. Diese war vom Geldgeber, dem Bundesmi
nisterium für Forschung und Technologie, verpflichtet worden, von allen 
externen Nutzern, also auch uns, Rechengebühren zu verlangen. Weder die 
DFG noch das BMFT waren jedoch willens, uns Rechenkosten zu bewilligen, 
wenn eben dieses BMFT dem Mannheimer Mutterinstitut eine komfortable 
Rechenanlage plus Personal bewilligt hatte. Schon das DFG-Projekt geriet 
deswegen in große Schwierigkeiten; weitere Projekte, soweit sie Rechenkapa
zität voraussetzten, hätte es nicht gegeben.
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Johannes Schwitalla / Franz Josef Berens

FORSCHUNGSSTELLE FREIBURG

Das Projekt „Grundstrukturen"
Heinz Rupp hat erzählt, wie es dazu kam, dass Hugo Steger beim Kuratorium 
des IDS 1966 seinen Antrag für die Erforschung der gesprochenen deutschen 
Standardsprache genehmigt bekam: Als Steger sein Forschungsvorhaben vor
stellte, herrscht allgemeine Skepsis unter den Professoren, ob die gesprochene 
Sprache es überhaupt wert sei, untersucht zu werden. Rupp hat dann in der 
weiteren Diskussion alle schiefen, falschen oder nur merkwürdigen Kon
struktionen notiert, die die Teilnehmer geäußert haben, meldete sich noch 
einmal zu Wort, las seine Liste vor, und die meisten anwesenden Professoren 
begriffen wohl zum ersten Mal, dass zwischen dem tatsächlichen, unkorri- 
gierten Sprechen und den eigenen Vorstellungen von Sprachrichtigkeit doch 
ein großer Unterschied herrschte. Steger bekam schließlich den Auftrag, die 
„Grundstrukturen des überregionalen gesprochenen Deutsch“ zu erforschen 
und wurde zu diesem Zweck zum Leiter der Forschungsstelle „Gesprochene 
Sprache“ in Kiel ernannt.
In einem programmatischen Aufsatz von 1967 umriss Steger die wesentlichen 
Eckpunkte dieses Projekts: Steger ging davon aus, „daß sich die Gebrauchs
weisen der Haupttypen der Sprache unterscheiden“ (Steger 1967, S. 34). Die 
These von der grundsätzlichen medialen Andersheit hatte zwei Jahre zuvor 
auch Heinz Rupp in einem Aufsatz in der Zeitschrift Wirkendes Wort aufgrund 
der ersten empirischen Untersuchung von Heinz Zimmermann aufgestellt. 
Materialgrundlage für das Grundstrukturenprojekt waren gesprochene Texte 
aus den Archiven der Rundfunk- und Fernsehanstalten. Damit war von 
Anfang an ein Bekenntnis zur Korpuslinguistik verbunden, und die Probleme 
der Korpuserstellung und -auswertung sollten das Projekt und alle Folgepro
jekte begleiten. Die Texte der öffentlichen Medien bestimmten schon unter 
der Hand die Vorstellungen von den gattungsspezifischen Unterschieden 
gesprochener Texte: Interview, Reportage, Diskussion, Erzählung, Unter
haltung waren schon im Aufsatz von Steger als gesprochene Sprachformen 
genannt; der Terminus Textsorte, von Peter Kern (1968, S. 13f.) zum ersten 
Mal eingeführt, wurde zu einem lexikalischen Kennzeichen der Steger-Schule 
und hat sich dann schnell verbreitet. Innovativ war der Plan, transkribierte 
gesprochene Texte auf Lochstreifen mit Kategorienzeichen zu speichern und 
diese im Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt auf Magnetbänder umzu
kodieren. Als wesentliche sprachliche Kategorien sollten Wörter, Wortarten, 
Redewendungen, grammatische Formen und Satzteile erfasst werden, also 
im Wesentlichen die lexikalischen, morphologischen und syntaktischen Ebe- 9 9
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Ludwig M. Eichinger

Prof. Dr. Hugo Steger

Nach dem Studium der Germanistik, 
Geschichte, Geographie, Kunstgeschichte 
und Volkswirtschaft in Bamberg, Erlangen 
und Würzburg legte Hugo Steger (geboren 
am 18. April 1929 in Stein bei Nürnberg, 
gestorben am 4. April 2011 in Stegen) 1953 
die Staatsexamen in den Fächern Deutsch, 
Geschichte und Erdkunde ab, 1958 folgte die 
Promotion.
Nachdem er im Jahr 1964 an der Universität 
Erlangen mit einer Arbeit zu Sprachraum- 
bildung und Landesgeschichte im östlichen 
Franken habilitiert worden war, kam Hugo 
Steger mit dem im selben Jahr neu gegrün
deten Institut für Deutsche Sprache schon 
in der unmittelbar folgenden Zeit in Kontakt, 
indem er für das erste Jahrbuch des IDS 
einen Beitrag zu „Gesprochene Sprache.
Ihre Typik und Terminologie" verfasste. 
Damit ist ein Bereich -  „gesprochene 
Sprache" -  thematisiert, der sowohl einen 
Schwerpunkt in der Forschung Hugo Stegers 
darstellen sollte, als auch sein Verhältnis

zum IDS betrifft, und zudem in Formulierung 
und Ausrichtung die Orientierung an der 
damaligen Modernisierung der Linguistik 
erkennen lässt. Das Thema „gesprochene 
Sprache" ist es dann auch, das Hugo Steger 
vor allem nach seinem 1968 vollzogenen 
Wechsel an die Universität Freiburg, wo er 
bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1997 blei
ben sollte, institutionell mit dem IDS 
verband. Er leitete dort bis zur ihrer auch 
räumlichen Integration in das Mannheimer 
Institut Mitte der 1970er Jahre die „For
schungsstelle Gesprochene Sprache des 
IDS". Gemeinsam mit dem IDS gründete 
Hugo Steger 1973 die Zeitschrift D e u ts c h e  
S prache . Hugo Steger war lange Jahre 
Mitglied im Kuratorium des Instituts und 
Herausgeber der Institutsreihen „Heutiges 
Deutsch" und „Sprache der Gegenwart".
Im Jahr 1982 wurde ihm der Konrad-Duden- 
Preis der Stadt Mannheim verliehen.

nen der Sprache. Vorgegeben war auch schon das theoretische Modell der 
Sprechproduktion: Man stellte sich vor, dass Sprecher aus situativen Bedin
gungen wie die soziale Situation selbst, Alter, Geschlecht, soziale Schicht und 
Sprachkompetenz, Sprechabsicht im Sinne der Sprechakttheorie sprachliche 
Formen wählen und dass diese Formen nicht individuell, sondern nach 
Gebrauchsnormen von Gruppensprachen untersucht werden sollten. Das 
gesprochene Sprachmaterial sollte in Kiel, ab 1969 dann in Freiburg, nun mit 
3,5 Mitarbeiter- und sechs Hilfskraftstellen, das geschriebene Material sollte 
am IDS in Mannheim untersucht werden. Im Frühjahr 1970 lagen bereits 284 
Texte mit 153 Stunden Sprechdauer vor (Steger 1970, S. 17). Von Anfang an 
war auch eine Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut geplant, um die 
Ergebnisse in die Lehre des mündlichen Sprachgebrauchs für Ausländer 

100 einfließen zu lassen.
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Der Aufbau eines Archivs von Aufnahmen gesprochener Sprache, die Ent
wicklung von Transkriptionsverfahren sowie die Erstellung eines Korpus -  
des bis heute stark nachgefragten „Freiburger Korpus“ werden in Fiehler et 
al. (2007, S. 356ff.) und in Stift/Schmidt (in diesem Band) ausgeführt.
Aus der Kieler Zeit stammte als einzige Untersuchung die Examensarbeit 
von Helge Deutrich über „Sprachliche Merkmale und textliche Kriterien für 
Spontaneität in gesprochenen Texten“. Deutrich stellte fest, dass mit abneh
mender Spontaneität der Textsorten lockere Unterhaltung, freie Erzählung, 
wenig gestraffte Diskussion bis zum frei gesprochenen wissenschaftlichen 
Vortrag die Satzlänge und die Satzkomplexität, die Anzahl der Konjunktio
nen und Subjunktionen, die Anzahl der Substantive und deren genitivische 
und präpositionale Attribute zunahmen. Die Ergebnisse konnten mit statis
tischen Methoden qualifiziert werden. Damit war zum ersten Mal die Idee 
der Abhängigkeit des sprachlichen „Outputs“ von situativen Bedingungen 
der Kommunikation bestätigt. Zur Abgrenzung von der gleichzeitig nach 
Deutschland drängenden Diskussion über schichtabhängige Codes forderte 
die Steger-Gruppe, zuerst Textsortenunterschiede festzustellen, bevor diese 
als notwendige Vergleichsgröße mit Schichtmerkmalen in Beziehung gesetzt 
wurden (Steger 1970, S. 61).
Theoretisches Kernstück war das Redekonstellationsmodell, das Hugo 
Steger, Helge Deutrich, Gerd Schank und Eva Schütz auf der Jahrestagung 
1972 des IDS vortrugen. Ausgehend von der Grundidee, „daß unterschied
liche kommunikative Bedingungen in einer sozial stabil gehaltenen Gruppe 
unterschiedliche Texterzeugungen hervor[bringen]“ (Steger et al. 1974, S. 41), 
machten sich Steger und seine Mitarbeiter daran, alle situativen Bedingungen 
in ein Modell zu packen, das auf Sprecher- und Hörerseite gleich struktu
riert war (ebd., S. 46f.). Die drei Stufen der Kodierung und Dekodierung 
von Äußerungen waren die Redekonstellation selbst, die Sozialkompetenz 
mit sozialen Rollen, kulturellem Wissen, Raum-Zeit-Orientierung etc. und 
schließlich das Textem, aus dem sich dann unter konkreten Bedingungen das 
Textexemplar ergab. Die Merkmaldimensionen für einen Redekonstellations
typ waren folgende: 1. Sprecherzahl zur Unterscheidung von Monolog und 
Dialog. 2. Zeitreferenz: zeitlos (Vortrag, öffentliche Diskussion), vorzeitig 
(Bericht, Erzählung) vs. nachzeitig. 3. Situationsverschränkung: keine (z.B. 
Vortrag), stark (z.B. Reportage). 4. Situativer Rang: gleich (Unterhaltung) vs. 
ungleich (Vortrag, Bericht, Reportage, Interview). 5. Zahl der Sprecherwech
sel: null (Vortrag), wenig (öff. Diskussion, Interview), viel (Unterhaltung).
6. Themafixierung: im Voraus festgelegt vs. nicht festgelegt (Unterhaltung).
7. Modalität: deskriptiv (Bericht, Reportage), argumentativ (Diskussion, 
Vortrag), assoziativ (Unterhaltung). 8. Grad der Öffentlichkeit: öffentlich 
(Vortrag), halb-, nicht öffentlich, privat (Unterhaltung). Damit waren die 101



01 DIE GESCHICHTE
Außenstellen des Instituts > Forschungsstelle Freiburg

Textsorten, die das Korpus hergaben, durch Matrixankreuzungen definiert. 
Dieses Modell erzielte durch die gleichzeitige Verbreitung im „Funkkolleg 
Sprache. Eine Einführung in die moderne Linguistik“ und im zweiten Text
band des Fischer-Verlags (Deutrich/Schank 1973) im deutschen Sprachgebiet 
eine große Bekanntheit. Die Veröffentlichungsreihen im Hueber-Verlag sahen 
für die Reihe I linguistische Grundlagen, für die Reihe II gesprochene Texte 
und für die Reihe III didaktische Anwendungen vor.
Die Mehrzahl der aus dem Projekt „Grundstrukturen“ entstandenen Exa
mensarbeiten und Dissertationen waren dem Ziel gewidmet, einzelne sprach
liche Kategorien in ihrer Abhängigkeit von Redekonstellationstypen und 
Textsorten zu studieren.
Elmauer (1969) verglich Texte gesprochener Sprache mit ihrer vom glei
chen Autor verfassten schriftlichen Version und belegte, dass sich durch 
Verschriftlichung und veränderte Zielsetzung des Textes deutliche syntak
tische Unterschiede ergeben. Über den Nachweis des Zusammenhangs von 
Redekonstellation und Textsorte im Interview formulierte Berens (1975) erste 
Ansätze zur Beschreibung der Textstruktur von Interviews unter pragmati
schen Gesichtspunkten, nützliche Anstöße, die dann später im Projekt „Dia
logstrukturen“ aufgegriffen und weiter verfolgt wurden.
Die erste Dissertation, die aus dem Projekt als Monografie erschienen ist, 
war Gisela Schoenthals Arbeit über das Passiv (Schoenthal 1976). Innovativ 
war hier die Anbindung an die Valenzgrammatik, was in der für schriftliche 
Texte konzipierten Parallelarbeit von Klaus Brinker (1971) noch nicht der 
Fall war. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit der Beschreibung 
des Passivs in der neueren Linguistik (nebenbei: mit einer Ablehnung tiefen
struktureller Operationen im Sinne Chomskys) untersuchte Schoenthal auch 
die Kohärenzfunktionen des Passivs (Rhemaaufnahme), die Inhaltsfunkti
onen von Agensnennungen mit einer Präpositionalphrase in Passivsätzen 
(in 89% der werden-Passivsätze und in 92% der sein-Passivsätze sind dies 
neue Rhemata) und die textlichen und kommunikativen Bedingungen für 
Agensweglassung. Die Textsortenabhängigkeit wurde zwar generell bestätigt 
beim Öffentlichkeitsgrad für das werden-Passiv (weniger für das sein-Passiv); 
andere RK-Merkmale aber hatten einen geringeren oder gar keinen Einfluss. 
Wichtiger seien die Semantik der Verben und die Kommunikationsabsicht 
des Sprechers.
Als zweite Dissertation wurde 1974 die Arbeit von Jürgen Dittmann über 
Futurformen und Zukunftsbezug in der gesprochenen deutschen Standard
sprache abgeschlossen (Dittmann 1976). Dittmann entwickelte im theoreti
schen Vorspann ein Beschreibungsinventar für die werden-plus-Infinitiv-Kon- 
struktion im Deutschen. Ausgangshypothese war, dass diese Konstruktion 

102 in der gesprochenen Sprache einer Klasse von Zeichen angehört, die einen
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Rückbezug auf die Kommunikationssituation leisten (wie z.B. alle deiktischen 
Zeichen), und dass deshalb nur eine „pragmatische“, genauer eine sprechakt
theoretische Analyse angemessen sein konnte. Dittmann analysierte deshalb 
im Rahmen der sog. kommunikativ-funktionalen Grammatik den Sprechakt 
der „Zeitreferenz“ und die Ausdrucksmittel der gesprochenen Sprache, die 
im Vollzug von Zeitreferenzakten der „Referenz auf Zukünftiges“ geäußert 
werden können. Zwangsläufig gerieten damit auch die Präsensformen in ent
sprechender Funktion in den Blick. Anhand eines Korpus' von ca. 30 Stunden 
gesprochener Sprache konnte Dittmann schließlich zeigen, dass in Redekons
tellationen formeller Natur (z.B. Rundfunkinterviews) im Unterschied zu infor
mellen (z.B. Small Talk) zur Referenz auf Zukünftiges Futurformen statistisch 
signifikant gegenüber Präsensformen bevorzugt werden.
Bausch (1979) untersuchte vor allem den Konjunktivgebrauch in der gespro
chenen deutschen Gegenwartssprache und bestätigte die Annahme von des
sen Abweichung von den geltenden Grammatiknormen. Unerwartet waren 
allerdings die Häufigkeitsverteilungen. So entscheiden sich drei Viertel der 
Sprecher beim Konjunktiv II für die „würde"- Umschreibung gegen die zu 
erwartende synthetische. Für den Konjunktiv I stellt Bausch fest, dass er „nur 
noch selten und ausschließlich im öffentlichen Bereich aktualisiert wird“ 
(ebd., S. 214).
Mit Schröders 1984 erschienenem „Versuch einer empirischen Analyse zu 
topologischen Aspekten von Texten gesprochener Sprache“ -  so der Unter
titel seiner Dissertation „Wortstellung in der deutschen Standardsprache“ 
endete die Freiburger Projektära „Grundstrukturen der deutschen Sprache“. 
Ende der 1970er Jahre erschien der erste umfassende Forschungsbericht von 
Anne Betten (1977/78).

Das DFG-Projekt „Dialogstrukturen"
Das Projekt hatte mehrere wissenschaftsinterne und einen externen Grund, 
nämlich dass Mitarbeiter der Freiburger Forschungsstelle nach Auslaufen 
des Grundstrukturen-Projekts eine Stelle brauchten, wenn sie nicht an einer 
Hochschule eine Stelle bekamen (Rolf Müller), in den Schuldienst gingen 
(Karl Helge Deutrich, Ute Elmauer) oder auf eine Planstelle im IDS Mann
heim übernommen wurden (Karl Heinz Bausch, Peter Schröder, später Franz 
Josef Berens).
Wissenschaftsintern ließen viele Untersuchungsobjekte des gesprochenen 
Materials aus dem vorhergehenden Projekt nur eine Erklärung zu, wenn man 
sie als dialogische Aktivität und im dialogischen Zusammenhang verstand. 
Dazu gehörten grammatische Kategorien wie Ellipsen (Thematisches wird 
weggelassen), das Passiv (s.o.), Äußerungsformen an den Satzrändern wie 
„Links-“ und „Rechtsherausstellung“, Formulierungsformen wie Satzab- 1 0 3
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bruch, Wiederholung, Selbstkorrektur; lexikalische Kategorien wie nominale 
Anrede, Interjektionen, Hörer- (mhm) und Rückversicherungssignale (nicht?), 
Modalpartikeln, die alle vorher undifferenziert den sog. kommentierenden 
Parenthesen (Klaus Bayer) zugeschlagen wurden. Man registrierte solche 
Phänomene, ahnte wohl auch, dass sie etwas mit der Hörerausrichtung beim 
Sprechen zu tun hatten, verfügte aber nicht über das begriffliche Rüstzeug, 
sie angemessen zu beschreiben (Schwitalla 2001). Hinzu kam ein gewisses 
Missbehagen am Modell der Redekonstellationen. Diese sollten ja ganze 
Texteinheiten definieren, innerhalb derer man Auszählungen von sprachli
chen Kategorien vornahm. Schon beim Transkribieren und noch mehr beim 
aufmerksamen Anhören der Tonaufnahmen wurde den Bearbeitern aber 
bewusst, dass es innerhalb eines Dialogs ganz unterschiedliche Phasen geben 
konnte: Zu Beginn und am Ende herrschten Beziehungsakte vor; im Verlauf 
eines Gesprächs konnte sich die emotionale Beteiligung steigern; es gab meta
kommunikative Aus-Zeiten und die Rückkehr zum thematisch gebundenen 
Gespräch. Innerhalb der Forschergruppe hieß das alte Modell spöttisch die 
„Text-als-Topf-Sicht“. Im Antrag an die DFG vom März 1974 lautete diese 
skeptische Einsicht dann so: „Die bisher aufgrund der Aufgabenstellung 
überwiegend statische Betrachtungsweise (Text als ungegliedertes Reservoir 
von sprachlichen Ausdrucksmitteln) soll aufgegeben werden zugunsten 
einer Dynamisierung, die der Prozeßhaftigkeit der Kommunikationsabläufe 
gerechter werden soll.“
Anfang und Mitte der 1970er Jahre waren die Sprechakttheorie (auch erste 
Aufsätze zu Sprechaktfolgen), die ersten Aufsätze der Conversational Ana
lysis (Sacks, Schegloff), die Soziolinguistik Bernsteinscher und Labovscher 
Prägung, Theorien für praktisches Argumentieren (Toulmin) und Rollen- 
und Rollenperformanztheorien (Popitz, Goffman) im Schwange. Es gab erste 
Klassifikationen und Untersuchungen zum nonverbalen Verhalten (Ekman/ 
Friesen). Geadelt wurde der Begriff ,Dialog' durch die Philosophie von Jür
gen Habermas. Bruchstücke aller dieser theoretischen Strömungen gingen in 
den Projektantrag an die DFG ein. Beantragt wurde das Projekt von Hugo 
Steger konkret für Gerd Schank, Johannes Schwitalla und zwei weitere Bear
beiter. Franz Josef Berens war vom IDS aus vorgesehen.
Nachdem das Projekt 1974 von der DFG und deren Gutachtern mit der Maß
gabe genehmigt wurde, dass die Zusammenarbeit mit dem Nonverbal-For
scher Klaus Scherer von der Universität Gießen angestrebt wurde, schälten 
sich die Untersuchungsgebiete Dialogkonstituierung (F.J. Berens), Binnen
strukturierung (G. Schank), Dialogsteuerung (J. Schwitalla) und Dialogbeen
digung (neu hinzugekommen: Karl-Heinz Jäger) heraus. Anfangs gab es noch 
einige Treffen zwischen den Gießener Gestenforschern und den Freiburger 

104 Linguisten, aber die Unterschiede bei den Forschungsmethoden (quantitative



DIE GESCHICHTE
Außenstellen des Instituts > Forschungsstelle Freiburg

Hypothesenüberprüfung vs. verstehende Soziologie) waren auf die Dauer zu 
groß -  aus dem Nachhinein betrachtet, eigentlich schade. 1976 erschien ein 
erster Arbeitsbericht (Berens et al. 1976).
Erst mit der Arbeit an den Dialogen, von denen weitere nacherhoben werden 
mussten, merkten die Bearbeiter, dass sie sich auf ein ganz anderes Terrain 
eingelassen hatten, als sie es von ihren kategorienspezifischen Untersu
chungen gewohnt waren. Bei der Dialogkonstitution konzentrierte sich das 
Augenmerk auf die sprachlichen und dialogischen Aktivitäten der Situati
onsdefinition (der Redekonstellation), der Rollen- und Beziehungsaushand
lung (Formen der Anrede), der Themenfestlegung, der sprachlichen Varietät. 
Vieles war hier noch geleitet von den Kategorien der RK; aber die Analysen 
von Emanuel Schegloff zu Beginnphasen von Telefongesprächen und die 
Reflexionen von Erving Goffman zur interaktiven Zugänglichkeit wiesen 
neue Wege zur Untersuchung der interakiven Zusammenarbeit bei diesen 
Kommunikationsaufgaben.
Steger (1975) beteiligte sich projektintern mit einem programmatischen Auf
satz zu Sprechintentionen, in dem er Theorien der Sprachfunktionen (Bühler, 
Jakobson) und der Sprechakttheorie zusammenführte. Für alle Bearbeiter 
war die funktionale Einteilung sprachlicher Handlungen in auffordernde, 
mitteilende, bewertende, gefühlsausdrückende und argumentative Sprech
intentionen hilfreich, wenn es um die grundlegende Kategorisierung von 
sprachlichen Handlungen ging.
Inzwischen hatte man in Freiburg gemerkt, dass auch anderswo an Gesprä
chen gearbeitet wurde: Die Aufsätze von Goffman, Sacks und Schegloff, der 
Soziolinguistik, der Ethnografie der Kommunikation wurden aufmerksam 
registriert und in die eigene Arbeit einbezogen. So gab es Treffen mit Dieter 
Wunderlich und seinen Assistenten Konrad Ehlich und Jochen Rehbein, eine 
Einladung nach Düsseldorf, wohin Wunderlich Sacks und die Bielefelder 
Werner Kallmeyer und Fritz Schütze eingeladen hatte.
Die 1978 als Habilitationsschrift eingereichte Monografie von Schank (1981) 
behandelte zwei dialogische Phänomenbereiche: die thematische Struktur 
von Gesprächen anhand von Diskussionen und Small Talks und die Hand
lungsverläufe von Kurzberatungsgesprächen. Beide Teile des Buchs waren 
innovative empirische Forschungen. Methoden zur thematischen Segmen
tierung hatte Schank schon im Arbeitsbericht (Berens et al. 1976) vorgestellt 
und an einer Diskussion exemplifiziert. Schank löste das Problem der thema
tischen Segmentierung durch themeninitiierende und -abschließende Signale 
einerseits und durch sog. Formulierungshandlungen, mit denen Sprecher 
anzeigen, was sie interaktiv tun. Die Signalforschung wurde durch Elisabeth 
Gülichs Arbeit zu Gliederungssignalen angeregt; der Terminus „Formulie
rungshandlung“ wurde von Harold Garfinkel und Harvey Sacks übernom- 1 0 5
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men. Schanks Verdienst ist es, an einzelnen Gesprächen das Zusammenwir
ken (Cluster) von Signalen und ,F-Handlungen' aufzuzeigen. In diesem Teil 
der Arbeit behandelte er auch eine Reihe von dialogischen Aktivitäten, die 
dann in der Dialogforschung Allgemeingut geworden sind: explizite und 
implizite Themenaushandlungen; allmähliche thematische Übergänge und 
explizite Thematisierungen; die Rollen von Themeninitianten, -rezipien
ten und -trägern; Lieblingsthemen und Tabuthemen. Schank thematisierte 
dabei auch paralinguistische Signale wie Lachen, längere Pausen („Flaute“) 
und Durcheinandersprechen („Palaver“). Vieles wurde in den 1980er und 
-90er Jahren in der linguistischen Gesprächsforschung unter den Begriffen 
Situations(um)definition, Gesprächspartikeln, Formulierungshandlungen, 
Kooperation und Verweigerung, Beteiligungsrolle, direktes und indirektes 
Sprechen über Themen, Metakommunikation und Interaktionsmodalität 
eingehender behandelt. Zu Formen und Funktionen der Redeerwähnung 
in verschiedenen Arten von Interviews hat Schank (1989) dann eine eigene 
Studie vorgelegt, sodass also alle drei Bearbeiter des Projekts ein Buch über 
Interviews geschrieben haben.
Der zweite Teil der Habilitationsschrift von Schank (1981) war den Ablauf
strukturen sprachlicher Handlungen in Kurzberatungen gewidmet, deren 
idealtypische Abfolge aus den Teilen Eröffnung, Schaffung einer Vertrau
ensbasis, Problemexplizierung von Seiten des Ratsuchenden, Erkundungen 
zur Person und Lage des Ratsuchenden durch den Ratgeber, Ratsuche, 
Akzeptationsprüfung und Beendigung bestand. Dies war die erste Arbeit in 
der deutschsprachigen Linguistik, die einen Dialogtyp aufgrund von 16 Text
exemplaren untersucht hat. Schank konnte zeigen, dass sprachliche Hand
lungen dialogisch nach Wissensressourcen aufeinander bezogen waren, dass 
das Schema handlungslogisch sinnvoll ist, wenn es in der Realität auch nicht 
immer so geradlinig abgearbeitet wird, und dass auch beitragsübergreifende 
Phänomene wie Strategien, argumentative Verknüpfungen und Einstellun
gen untersucht werden können. Dieser Teil wurde zum Ausgangspunkt des 
IDS-Projekts „Beratungsgespräche“.
Schwitallas (1979) Dissertation zur Dialogsteuerung in Interviews war einer
seits noch geprägt von der Idee, Textsortenunterschiede (Politiker- vs. Exper
ten- vs. Starinterviews) an einzelnen sprachlichen Kategorien statistisch zu 
überprüfen, andererseits versuchte er nun, aus intentionalen Momenten die 
Häufigkeiten dieser sprachlich-kommunikativen Befunde zu erklären (Politi
kerinterviews: Kontrolle und Wissen, Experteninterviews: Wissen, Starinter
views: Wissen und Selbstdarstellung). Zentrale Begriffe bei ihm sind ,initiie- 
rend' und ,respondierend', etwa parallel zum Begriff des ,adjacency pair' der 
Konversationsanalyse, die Unterscheidung zwischen ,dialog-aufrechterhal- 
tenden' und ,dialog-thematischen' Aktivitäten, vergleichbar mit den Konsti-1 0 6



DIE GESCHICHTE
Außenstellen des Instituts > Forschungsstelle Freiburg

tutionskategorien der Dialogorganisation und der Handlungsschemata von 
Kallmeyer/Schütze (1976) und im Bereich der respondierenden Akte Grade 
des Zustimmens vs. Ablehnens und des Eingehens vs. Ausweichens. Zu 
den Themen ,Metakommunikation' und ,Nonresponsivität' hat Schwitalla 
noch gesonderte Aufsätze veröffentlicht. Schon in den Rezensionen wurde 
zu Recht kritisiert, dass die Medieninterviews bloß dialogisch-sprachliches 
Material liefern sollten, weil sie leicht zugänglich waren, anstatt auch die 
institutionelle Vermittlung der Gespräche vor einem Publikum zu berück
sichtigen. Ein ethnografischer Zugang wurde erst in den Folgeprojekten des 
IDS, vor allem im Stadtprojekt, ernst genommen.
Es bleibt festzuhalten, dass die Arbeiten der Freiburger Forschungsstelle 
wichtige Impulse für die Gesprochene-Sprache-Forschung im deutschspra
chigen Raum gaben. Trotz personeller wie finanzieller Knappheit -  man hatte 
vor allem die Komplexität der Erstellung eines Archivs und eines Korpus 
gesprochener Sprache aufgrund mangelnder Erfahrung schlicht unterschätzt 
-  sowie institutspolitischer Auseinandersetzungen gelang es, ein neues For
schungsgebiet der germanistischen Linguistik zu etablieren. Mit dem Projekt 
„Dialogstrukturen“ erfolgte eine Öffnung hin zur Gesprächsanalyse. Damit 
war die Basis vor allem für die Arbeiten der 1980 etablierten Abteilung „Spra
che und Gesellschaft“ bis hin zur heutigen Abteilung „Pragmatik“ gelegt.

Literatur
• Bausch, Karl Heinz (1979): Modalität und Konjunktivgebrauch in der gesprochenen deut

schen Standardsprache. München.
• Bayer, Klaus (1977): Sprechen und Situation. Aspekte einer Theorie der sprachlichen Inter

aktion. Tübingen.
• Berens, Franz-Josef (1975): Analyse des Sprachverhaltens im Redekonstellationstyp 

„Interview ". Eine empirische Untersuchung. München.
• Berens, Franz-Josef et al. (1976): Projekt Dialogstrukturen. Ein Arbeitsbericht mit einer 

Einleitung von Hugo Steger. München.
• Betten, Anne (1977/78): Erforschung gesprochener deutscher Standardsprache. In: Deut

sche Sprache 3, S. 335-361; 4, S. 21-44.
• Brinker, Klaus (1971): Das Passiv im heutigen Deutsch: Form und Funktion. München.
• Deutrich, Helge/Schank, Gerd (1973): Redekonstellation und Sprachverhalten I, II. 

In: Funk-Kolleg Sprache 2. Eine Einführung in die moderne Linguistik. Frankfurt a.M., 
S. 242-260.

• Dittmann, Jürgen (1976): Sprechhandlungstheorie und Tempusgrammatik. Futurformen 
und Zukunftsbezug in der gesprochenen deutschen Standardsprache. München.

• Elmauer, Ute (1969): Quantitative Analyse und Interpretation des Verhältnisses von gespro
chenen Texten und deren verschriftlichter Version. Freiburg. Zulassungsarbeit. 1 0 7



01 DIE GESCHICHTE
Außenstellen des Instituts > Forschungsstelle Freiburg

• Fiehler, Reinhard et al. (2007): Analyse und Dokumentation gesprochener Sprache am 
IDS. In: Kämper, Heidrun/Eichinger, Ludwig M. (Hg.): Sprach-Perspektiven -  Germanistische 
Linguistik und das Institut für Deutsche Sprache. Tübingen. S. 331-365.

• Kallmeyer, Werner/Schütze, Fritz (1976): Konversationsanalyse. In: Studium Linguistik
1, S. 1-28.

• Kern, Peter (1968): Bemerkungen zum Problem der Textklassifikation. In: Forschungsbe
richte des Instituts für deutsche Sprache 3, S. 3-23.

• Schank, Gerd (1981): Untersuchungen zum Ablauf natürlicher Dialoge. München.
• Schank, Gerd (1989): Redeerwähnung im Interview. Strukturelle und konversationelle Ana

lysen an vier Interviewtypen. Düsseldorf.
• Schoenthal, Gisela (1976): Das Passiv in der deutschen Standardsprache. Darstellung 

in der neueren Grammatiktheorie und Verwendung in Texten gesprochener Sprache. 
München.

• Schröder, Peter (1984): Wortstellung in der deutschen Standardsprache: Versuch einer 
empirischen Analyse zu topologischen Aspekten von Texten gesprochener Sprache. Frei
burg. Dissertation.

• Schwitalla, Johannes (1979): Dialogsteuerung in Interviews. Ansätze zu einer Theorie der 
Dialogsteuerung mit empirischen Untersuchungen. München.

• Schwitalla, Johannes (2001): Gesprochene-Sprache-Forschung und ihre Entwicklung 
zu einer Gesprächsanalyse. In: Brinker, Klaus et al. (Hg.): Text- und Gesprächslinguistik.
2. Halbband. Berlin/New York, S. 896-903.

• Steger, Hugo (1967): Die Erforschung des gesprochenen Deutsch. In: Christiana Albertina. 
Kieler Universitäts-Zeitschrift 4, S. 31-34.

• Steger, Hugo (1970): Über Dokumentation und Analyse gesprochener Sprache. In: Zielspra
che Deutsch 1, S. 13-21 sowie 2, S. 51-63.

• Steger, Hugo (1975): Praxisbezogener Versuch über Sprechintentionen. Sao Paolo. Paper.
• Steger, Hugo et al. (1974): Redekonstellation, Redekonstellationstyp, Textexemplar, Text

sorte im Rahmen eines Sprachverhaltensmodells. Begründung einer Forschungshypothese. 
In: Gesprochene Sprache. Jahrbuch 1972 des Instituts für deutsche Sprache. Düsseldorf, 
S. 39-97.

1 0 8



DIE GESCHICHTE
Außenstellen des Instituts > Das Innsbrucker IDS-Projekt „Deutsche Wortbildung''

Maria Pümpel-Mader / Lorelies Ortner / Elgin Müller-Bollhagen

DAS INNSBRUCKER IDS-PROJEKT „DEUTSCHE WORTBILDUNG":
e in  e x p e d i t i o n s b e r i c h t

Feiern: 50 Jahre IDS
[/T- -A j |/>;- ^ST[ Dieser Anlass ist für uns ein Grund, aufzubre

chen und nach Mannheim zu pilgern, um dort 
zu applaudieren, zu gratulieren, uns zu freuen 
und Danke zu sagen.

Natürlich ist das auch ein Anlass für einen inhaltlichen Rückblick, besonders 
deshalb, weil der Beginn unserer eigenen Projektgeschichte in Innsbruck und 
die Gründung des IDS in Mannheim zeitlich beinahe zusammenfallen.

Damals: ein Forscher in zwei Räumen
Die Anfänge liegen aber mehr als 50 Jahre zurück, sie liegen in 
der Zeit nach dem Krieg -  und in den Jahren danach, bis 1958 
die „Deutsche Grammatik“1 2 erschien, ein echter Hingucker. Hier 
werden bereits Konturen sichtbar: eine neuartige, synchronische 

Darstellung von Wortbildung3, die „den Zusammenhang zwischen sprach
üblichen Leistungen (Funktionen/Inhaltswerten) und Gestaltmerkmalen 
(Formen/Funktionskennzeichen) der sprachlichen Einheiten [...] erkennen“4 
lässt. Der Autor der Grammatik und der künftige Wortbildungsspezialist war 
ein Forscher in zwei Räumen.

run
A  !

Die Weichen werden gestellt
Wie war das damals? Jener Mann, der später das Projekt 
„Deutsche Wortbildung“ auf den Weg gebracht hat, 
Johannes Erben, war ab 1949 an der Akademie der Wis
senschaften in Berlin (Ost) mit der Arbeit am Deutschen 

Wörterbuch der Brüder Grimm befasst, ab 1953 war er Dozent bzw. Professor 
mit Lehrauftrag für Deutsche Philologie an der Humboldt-Universität in Ber
lin (Ost). Alles paletti für einen jungen, aussichtsreichen Sprachwissenschaft
ler? Ganz und gar nicht: Dicke Luft in politischer Enge, das Bedürfnis nach 
geistiger Bewegungsfreiheit und das Angebot eines neuen Lebensgehöfts (Paul 
Celan) trieben unseren späteren Expeditionsleiter 1965 in die Tiroler Berge. 
Denn die DDR-Verhältnisse noch länger auszuhalten hätte Johannes Erben

1 Die Grafiken wurden erstellt von Martin Aufschnaiter (Innsbruck).
2 Erben (1980 [1958]).
3 Ebd. (S. 63-69, 124-131, 166-170).
4 Erben (1991, S. 83). 1 0 9
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nicht durchgestanden, aber Beziehungen wie die zu seinem verehrten Lehrer 
Theodor Frings haben ihn dennoch bis zum Jahr 1964 in Berlin festgehalten.

Aufbruch und Seitenwechsel
Im Frühjahr 1965 überschreitet Johannes Erben die 
Grenze der damaligen DDR, verlässt die bisherige 
Arbeitsstätte Berlin und lässt vieles zurück. Es ist kein 
offizieller Übertritt, sondern ein inoffizielles Nicht

mehr-Zurückkehren. Den Durchschlupf bietet eine Arbeitsbesprechung in 
Hamburg. Von dort zieht er nach Ösi-Land, wo er in Innsbruck 
die Nachfolge Karl Kurt Kleins antritt. Er setzt den Fuß in die 
Universität am Innrain und wird dort bis 1979 bleiben, bis ihn ein 
Ruf nach Bonn führt.
In der Heimat blieben nicht nur Menschen zurück, auch das Grimmsche Wör
terbuch wurde zurückgelassen, aber im Kopf und im Herzen mitgetragen. 
Diese Arbeit weckte das Problembewusstsein für die Fragen und Methoden der 
Lexikologie und der Lexikografie. Geschult in und vertraut mit der historischen 
Wortforschung lautete die Marschrichtung, die Bedeutung und den Gebrauch 
der Wörter im Zusammenhang mit repräsentativen Texten zu studieren. Von 
der Wörterbucharbeit habe er unglaublich viel gelernt, sagt Johannes Erben im
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Norbert Richard Wolf

Prof. Dr. Dr. h.c. Johannes Erben

Johannes Erben wurde am 22. Januar 1925 
in Leipzig geboren und studierte von 1946 
bis 1949 in Leipzig Germanistik, Anglistik 
und Niederlandistik. Von 1949 bis 1959 war 
er wissenschaftlicher Mitarbeiter am d e u t
schen Wörterbuch' der Brüder Grimm, von 
1959-65 Leiter der Abteilung ,Frühneuhoch- 
deutsch und neuere Sprachgeschichte', der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften 
in Berlin. Von 1965 bis 1979 war er ordent
licher Professor der deutschen Sprache und 
der älteren deutschen Literatur in Innsbruck, 
von 1979 bis 1990 in Bonn. Seit 1961 ist 
Erben korrespondierendes Mitglied der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften 
in Leipzig, seit 1992 korrespondierendes

Mitglied der Akademie der Wissenschaf
ten in Göttingen und der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften in Wien. Als 
Nachfolger von Karl Kurt Klein gehört er zu 
den ,Gründungsvätern' des IDS, dessen 
Arbeitsstelle Innsbruck zur Erforschung und 
Beschreibung der gegenwartsdeutschen 
Wortbildung er leitete. Sein 1958 erschiene
ner ,Abriß der deutschen Grammatik' leitete 
die Ära der modernen Grammatikschrei
bung für die deutsche Gegenwartssprache 
ein, begründete die Valenzgrammatik des 
Deutschen und ist bis heute, jetzt in der 11. 
Auflage 1972, ein unübertroffenes Handbuch 
einer funktionalen Grammatik'.
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Jahr 2013: Ihr verdankt er die Erkenntnis, dass das Wort als Zeichen ein Stück 
Welt repräsentiert. Der Blick dafür, wie versucht wird mit Wörtern die Welt in 
den Griff zu bekommen, und das Wissen über die Sachgeschichte bzw. über die 
Begriffsgeschichte sind der Gewinn dieses frühen Forschungsweges.

1965-1991 Wege und Richtungen
27 Jahre Projektgeschichte: Zu Beginn, in der Phase der 
Konzeptentwicklung, haben wir methodisch-theore
tische Ansätze ausgelotet, in die Tiefen der Sprachge
schichte gespäht und verschiedene Richtungen erwo

gen, um uns zu orientieren. Was auch gelang: Wir gerieten zwar hin und 
wieder auf Ab-, Irr-, Um- und Holzwege, fanden aber immer wieder Aus- und 
Fluchtwege und marschierten schließlich höchst bequem auf breiten Wander
wegen unserem Ziel entgegen.

Erschließen und Sondieren: das Projekt „Deutsche Wortbildung“
Innsbruck war keine Fluchtidylle, kein Schlupfwinkel für Waldnomaden oder 
Wissenschaftseremiten: Im Gegenteil, Innsbruck war der Ausgangspunkt für 
neue, forschungsfördernde Außenbeziehungen. Sofort wurden Schritte aus 
dem Tal hinaus gesetzt, in Richtung Norden: Ziel war das gerade gegründete 
IDS in Mannheim. Der Plan für das Projekt „Deutsche Wortbildung“ wurde 
gefasst -  im Verein mit dem Gründungspräsidenten Hugo Moser.
Die „Deutsche Wortbildung“ war kein projektierter Mondflug, 
keine Achttausender-Expedition, aber auch kein Schaufensterbummel, 
sondern eine machbare Erkundungstour. Johannes Erben, der 
Fünfviertelmanager, hat das Unternehmen von Beginn an (1965) geführt und 
betreut, „vor Ort (in Innsbruck) und später, nach seiner Berufung nach Bonn, 
als Mentor aus der Ferne“.5

Methode: viel Material im Gepäck
Forschungsleitend war das methodische Konzept der Empirie, 
die korpusgestützte und korpusgesteuerte Analyse. Das wiede
rum bedeutete, viel Material im Gepäck zu haben: Über 200.000 
Wörter, mit Kontext versehen, auf kleinen und mittleren Kartei

kärtchen -  vom Computer konnte man damals noch nicht einmal träumen! 
200.000 Wörter: Das ist aus heutiger Sicht ein leichter Rucksack, 
wenn wir an den gewaltigen elektronischen Materialfundus 
denken, der sich gegenwärtig im IDS befindet, aber damals -  ein 
wahres Zettelgebirg. Angesichts des Renommees, das die Korpus-

Ortner/Ortner/Wellmann (2007, S. 92). 111
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linguistik heute hat, stellt die große Materialbasis eine weitblickende Ent
scheidung dar. Die schweren Wörter haben dann und wann krumme Rücken 
verursacht: z.B. dann, wenn die 200.000 Zettel händisch am Boden sortiert 
werden mussten -  alphabetisch, und zwar zweimal, einmal nach der ersten, 
dann nach der zweiten Konstituente einer Wortbildung. Aber mit Vehemenz 
wurde jenen entgegengetreten, die in der Tourentruppe Stoffhuber und Mate
rialverliebte vermuteten, weil sie unter zigtausenden Affixen, Affixoiden und 
Kompositabestandteilen nach Systematik suchten. Die dann auch deutlich 
wurde, vor allem wenn konstruktionsverwandte Bildungen erkannt und 
als Repräsentation semantischer Muster begriffen werden konnten. Wenn 
zu sehen war, dass der Jägerhut, die Sepplhose und die Hirtenweste ganz gut 
zusammenpassten und sich in dieser Kluft so manche Gratwanderung bewerk
stelligen ließ: Es war keine Frischluftbeschäftigung in der Gletscherstube (Gott
fried Benn), kein Relax-Besuch im Münzmallorca6, sondern Schreibtischhockerei 
vor Zettelkästen en masse.

Theorie: ein neuer Blick auf die Wortbildung 
Am Anfang des Projekts „Deutsche Wortbildung“ stand die Dar
stellung der Ableitungsmuster. Begonnen wurde mit der Erfor
schung der Verbableitungen, dann folgten die Untersuchungen 
zur Substantiv- und zur Adjektivableitung (Bände I-III).6 7 Ein Mor
phem- und Sachregister erschließt die drei Ableitungsbände.8 Die Beschreibung 
der Kompositabildungen (Substantiv-, Adjektiv- und Partizipialkomposita) 
waren weitere Meilensteine im Projekt „Deutsche Wortbildung“ (Bände IV-V).9 
Morphologie, Syntax und Semantik mussten in ihren Beziehungen über
dacht werden, und die Kompassnadel wies in Richtung „Inhaltbezogene

6 Jugendsprachlich ,Solarium', zit. n. Ortner/Ortner/Wellmann (2007, S. 113).
7 Kühnhold/Wellmann (1973), Wellmann (1975) und Kühnhold/Putzer/Wellmann (1978).
8 Kühnhold/Prell (1984).
9 Ortner et al. (1991), Pümpel-Mader et al. (1992).
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Wortbildung“. Eine Kursänderung stand an: In Johannes Erbens Fanfarenauf
satz „Deutsche Wortbildung in synchronischer und diachronischer Sicht“10 
wurde sie vorgegeben. Wenn dem Systemgedanken gefolgt werden und die 
Inhaltsseite sprachlicher Zeichen im Sinne einer „funktionellen Semantik“11 
ernst genommen werden sollte, bedeutete dies, den Blick von der einzel
nen Form zu nehmen und aufs Ganze zu schauen. Das Schlagwort hieß 
„Funktionsstand“12. Alle Bildungsmittel waren hinsichtlich ihrer Inhaltswer
te, ihrer Gebrauchsbedingungen und ihrer Produktivität zu durchleuchten 
und ihr funktionales Zusammenspiel war überschaubar zu machen. D.h., 
die Ensembles (Paradigmen) formverschiedener, aber funktionsähnlicher 
wortbildender Morpheme waren vom Bezugspunkt der Leistung her in ihren 
Konvergenzen und Konkurrenzen systematisch darzustellen. Das Fernziel 
war, das System von der inhaltlichen Seite her fassbar zu machen. Es sollte 
erkennbar sein, dass die Bildungsmuster der 
Ableitung mit jenen der Komposition über 
die Semantik korrespondieren, dass morpho
logisch so verschiedene Wörter wie Dortmun
der13, seitlich14, schultern15, Gebirgsdorf6 und stadtbekannt17 über das Konzept 
,Raum' miteinander in Beziehung stehen oder dass „Putz-frau, Putz-erin 
und Putz-e [...] dieselbe Bedeutung wie ,weibliche Person, die berufsmäßig 
putzt'“18 indizieren.
Das war nicht immer leicht. „Ein Unternehmen wie die ,Deutsche Wortbil
dung', das durch und durch semantikzentriert und -orientiert war, musste 
bei seinen Expeditionen ins Reich der Bedeutung auf das stoßen, worauf jede 
Semantikerin stößt: auf Einheiten-, Ebenen- und Beziehungsprobleme.“19 Da 
war zum Beispiel zu thematisieren, ob Nullachtfünfzehn- in Nullachtfünfzehn
frisur ein Kompositionsglied ist oder nicht und dass Erstglieder wie „Budget-, 
Brot-und-Butter- sowie Spar-“20 im Kompositum den gleichen Funktionswert 
zeigen, sprich: Synonyme sind, vgl. „Budget-Motorrad (neben Low-Budget- 
Motorrad) -  Brot-und-Butter-Motorrad -  Spar-Produktionsracer“21.

Erben (1964).
Erben (1991, S. 85).
Zur Spezifik der inhaltbezogenen Wortbildungslehre vgl. Erben (im Druck). 
^  ,jmd., der in Dortmund lebt/wohnt'.
^  ,auf der Seite'.
^  ,etw. auf die Schultern nehmen'.
^  ,Dorf im Gebirge'.
^  ,in der ganzen Stadt bekannt'.
Ortner/Ortner/Wellmann (2007, S. 112).
Ebd. (S 110).
Ebd. (S 111).
Ebd. (S 111f.).

10

12
13
14
15
16
1/
18
19
2U
21 113
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Quer zur Tradition war der Ansatz, der Komposition endlich den ihr gebüh
renden Beschreibungsrang zuzugestehen. Rund 2/3 aller deutschen Wortbil
dungen sind Komposita, nur knapp 1/3 Ableitungen. Über diese Tatsache 
hinwegsehend wurden in den gängigen Wortbildungslehren des 20. Jahr
hunderts zwar Affixbildungen minutiös und umfangreich beschrieben (wohl 
deshalb, weil sie morphologisch leichter fassbar sind), Komposita hingegen 
wurden oft fast stiefmütterlich behandelt. Weithin ungeklärt blieb vor allem 
die Frage, welche semantischen Muster (Konstruktionsbedeutungen) sich als 
besonders brauchbar zur Erschließung der Lebenswelt erwiesen haben und 
als Gebrauchsnorm das Bilden sowie Verstehen neuer Zusammensetzungen 
erleichtern. Hier hat erst das Projekt „Deutsche Wortbildung“ genauer Auf
schluss über die Art und Häufigkeit der vielfältigen Benennungsweisen geben 
können, unter Beachtung auch nicht-usueller, textspezifischer Kompositions
metaphern. So avancierte das Kompositum vom Status einer Kotfistel (Gottfried 
Benn) zum Paradiesvogel der Wortbildung.
Bis die Stichwörter ihre endgültige Parkposition erreicht hatten, kam es immer 
wieder zu Sortier-Manövern, manchmal in der Art eines Tauschhandels nach 
dem Motto: Gibst du mir die Rosenmutter (Gottfried Benn), geb' ich dir die 
Graupenfreiheit (Günther Grass). Wie Schwalben -  so der Schwabenslang22 für 
diese Problemfälle -  flogen die Stichwortzettel hin und her, wanderten über die 
Schreibtische, wurden von einer Bearbeiterin zur anderen geschoben, in Über
schneidungsbereichen angesiedelt und schließlich mühsam, nach erfolgloser 
Abwehrtaktik mit Gehört-nicht-zu-mir-Gejammer, einer semantischen Kategorie 
und somit einer Bearbeiterin zugeordnet. Im Großen und Ganzen gelang es 
-  wenn auch nicht immer in Sektlaune, so doch meist ohne xanthippoide Flüche 
und ohne halsbrecherische Brutalo-Saltos -  durch die konsequente Anwendung 
der Paraphrasenmethode Klassifikations- und Abgrenzungsprobleme zu lösen.

Sprachgeschichte: nach rückwärts und nach vome
In den Ableitungsbänden ist zu lesen, dass wir mit
tendrin waren in der -freudig-, -bereit- und -selig-Mode 
(pelzfreudig, kratzbereit, zitierselig) und dass -geil, scheiß
oder ur- immer mehr dem Zeitgeschmack entsprachen 

(dollargeil, scheißblöd, urgesund), während für wunder- „gegenüber dem Stand 
um 1800 [...] ein Rückgang“22 23 zu beobachten sei („wundergleich außerordent
lich gleich'“24). Und von -lein (Geschichtlein) ist zu erfahren, dass es den Fight

22 Der Ausdruck Schwalben stammt von Arno Ruoff, dem Leiter der Tübinger Forschungsstelle 
„Gesprochene Sprache“ . Vgl. Gersbach/Graf (1984/1985).

23 Kühnhold/Putzer/Wellmann (1978, S. 207).
1 14 24 Ebd. (S. 208).
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gegen Mini- (Mini-Preise) verloren hat.25 Dieser historische Rückblick war 
von Anfang an geplant. „Es war eine Idee von Johannes Erben, [...] dafür 
die Goethezeit, das ausgehende 18. Jh. auszuwählen [...].“26 Später hat uns 
aber der nötige Atem gefehlt und mehr noch: Die Förderungen haben nicht 
ausgereicht, um in den Kompositabänden ähnliche Querschnittsvergleiche 
wie bei den Ableitungen zu bieten. Trotzdem: In allen Bänden ist durch die 
Frequenzangaben und den „hohen Okkasionalismus-Anteil im Korpus“27 
die Entwicklung von Bildungsmustern zwar nicht prognostizierbar, aber 
es ist dennoch erkennbar, welche Muster mehr oder weniger usuell sind, 
welche reihenhaft genutzt werden und welche erst im Ansatz auftreten, aber 
Potenzial haben und in naher oder fernerer Zukunft Wortbildungshits werden 
könnten. Ausführungen dieser Art sind ein wertvoller Beitrag zur Sprachge
schichte des ausgehenden 20. und des 21. Jahrhunderts.

Ergebnisse: mehr als nur Eintragungen ins Gipfelbuch
Die Truppe war ans Ziel gelangt. Die Ausbeute war 
stattlich. „Neben zahlreichen kleineren Publikationen“ 
entstanden „mehrere, z.T. sehr umfangreiche Mono
grafien: drei Bände zur Ableitung sowie ein Register

band, ferner zwei Bände zur Komposition und ein Begleitbuch zur Theorie 
und Praxis der Kompositaforschung“28 sowie die vielgenützte „Einführung 
in die deutsche Wortbildungs lehre“ von Johannes Erben (fünf Auflagen!)29. 
Das Ziel einer umfassenden Bestandsaufnahme der Wortbildungstypen und 
-tendenzen war erreicht. Es wurden die Wortbildungsparadigmen dargestellt, 
die große Ausdifferenzierung der Wortbildungstypen wurde nachgewiesen. 
Wir haben deutlich gemacht, wie das, was erfahren, empfunden oder gedacht 
wird, nach bestimmten Wortbildungsmustern benenn- und kommunizierbar 
wird. In der Derivation sind die Paradigmen formverschiedener, aber funkti
onsgleicher bzw. funktionsähnlicher (konvergierender oder konkurrierender) 
Affixe herausgestellt worden, es wurde gezeigt, dass sie als Indikatoren für 
bestimmte Wortbildungsbedeutungen dienen können. In der Komposition 
sind es die semantischen Muster (Konstruktionsbedeutungen, Schemata und 
semantische Rollen),30 die beschrieben wurden, so dass zu sehen ist, dass diese 
auf der Ebene einer einzelsprachlichen Bezeichnungsnorm das allgemeine 
Strukturschema der Komposition ausprägen. Es traten konventionell bevor-

25 Vgl. Wellmann (1975, S. 135).
26 Ortner/Ortner/Wellmann (2007, S. 99).
27 Barz (1994, S. 473).
28 Ortner/Ortner/Wellmann (2007, S. 93).
29 Erben (2006 [1975]).
30 Vgl. Ortner/Ortner (im Druck). 115
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zugte Benennungsweisen hervor, die bestimmte Aspekte und Merkmale des 
Denotats akzentuieren. Mit der Entscheidung, der schmalen morphologischen 
Beschreibung den Rücken zu kehren und uns der Vielschichtigkeit der Seman
tik zuzuwenden, ließ sich durch die Lupe der Wortbildung Einblick in die 
geistig-sprachlichen Verfahrensweisen gewinnen. Wir konnten zeigen, wie die 
sprachliche Erfassung der Welt durch Nomination geschieht.

Unser Team, Seilschaften und Steighilfen von außen
Das Unternehmen brauchte Seilschaften und Steighilfen. 
Hugo Moser, der Gründungspräsident des IDS, initiierte 
den Plan, die Regularitäten der „Deutschen Wortbil
dung" im Rahmen einer synchronischen Sprachbeschrei- 

bung umfassend darzustellen. Er selber war 1963/64 Rektor in Bonn und zu 
sehr beschäftigt für diese Tour. Aber Johannes Erben lockte die Aufgabe. Die 
Ausrüstung war zu organisieren. Die Antragsteller Hugo Moser und Johannes 
Erben konnten Fortuna im Gewande der DFG, der Fritz-Thyssen-Stiftung und 
später auch des IDS für unsere Sache gewinnen. Das war die Geburtsstun
de der Innsbrucker Außenstelle des IDS und in harter DM-Währung wurde 
sie unvorstellbare 27 Jahre lang gesponsert. Zwar sprudelte die Quelle der 
Finanzen keineswegs immer munter, oft war die Beschaffung der Geldmittel 
für die Antragsteller ein dornig-mühselig-strapaziöser Weg, aber Stellen wurden 
möglich. Zuerst für Ingeburg Kühnhold, die ab 1965 -  ohne Hilfskräfte -  mit 
der Beschreibung der verbalen Präfixbildungen begonnen hat; und dann für 
einen weiteren Mitarbeiter. „Schicken Sie mir den Besten, den Sie haben", drang 
es aus den Bergen Hugo Moser ans Ohr. Und es kam der Beste, den er hatte: 
Hans Wellmann, ein Wortbildungsakrobat. Ihm gelang es, auch Wissenschafts
neulinge in das Spezialgebiet der deutschen Wortbildung einzuarbeiten. Wie 
ein Maestro hat er es verstanden uns zu motivieren, das trockene Fach Wort
bildung mit Goldmünzen-Augen (Bradbury) zu sehen. Hans Wellmann war ein 
wichtiger Kollege im -  seit 1967 -  stetig anwachsenden Team. Nicht zufällig 
haben sich sehr gute freundschaftliche Beziehungen entwickelt und der „Preuß" 
blieb -  wenn auch nicht immer in Sichtkontakt -  im Herzen ein „Innsbrucker". 
Auch nach seiner Berufung zum Professor (in Vechta, dann in Augsburg) hat 
er das Seil der Beziehungen zwischen Innsbruck, später Augsburg, Bonn und 
Budweis nie aus der Hand gelassen. In seinen Publikationen -  z.B. im Kapitel 
„Wortbildung" in der Dudengrammatik31 und im „Großwörterbuch Deutsch 
als Fremdsprache"32 -  hat er die Ergebnisse „der Innsbrucker" vertreten und 
hinausgetragen. Hans Wellmann ist im März 2012 ganz unerwartet verstorben.

31 Wellmann (1984).
32 Götz/Haensch/Wellmann (2006).
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Die Organisation des Projekts lag immer in sicheren Händen, zuerst bei 
Hugo Moser am IDS sowie Johannes Erben in Innsbruck. Auch ab 1979 gab's 
Management im Doppelpack: Wolfgang Mentrup war in seiner Funktion als Lei
ter der Arbeitsstelle „Grammatik und Lexik“ des IDS Teamchef in Mannheim. 
Vor Ort in Innsbruck waren zuerst Oskar Putzer (2 Jahre) und dann Lorelies 
Ortner33 (13 Jahre) in der Führungsposition.
Ein kreativer und verlässlicher Weggefährte war auch Hanspeter Ortner. 
Ihm sind besondere Impulse zu verdanken, Gruppensolidarität und tatkräf
tige Mitarbeit, vor allem immer wieder dann, wenn der Expeditionsgeist am 
Gefrierpunkt war. Seine Bearbeitung der Substantivkomposita mit adjektivi
schem bzw. präpositionalem Erstglied34 ist ein Bravourstück in Sachen Kon
zeption, Darstellung und Formulierung.
Außer den bereits Genannten haben viele andere mitgearbeitet, sind zusam
mengestanden, haben sich engagiert, waren an der bestmöglichen Fertig
stellung interessiert. Allen war das Gelingen des Gemeinschaftswerks ein 
Bedürfnis: den Hauptmitarbeiter/innen genauso wie den wissenschaftlichen 
Hilfskräften und den Schreibkräften. Für dieses Engagement sei ihnen an 
dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt:
Katharina Bachmann, Margarita Isabel Bengard t,
Barbara Bertel-Kienpointner, Gabriele Böheim, Anna 
Maria Fahrmaier t , Ingeborg Fink, Hildegard Gärtner,
Elsbeth Gassner-Koch, Elisabeth Gori-Hofbauer 
(Augsburg), Herta Hager, Heinrich Hahn, Christine Handl-Heller, Barbara 
Hilber-Unterpertinger, Ingeburg Kühnhold t , Irmgard Mayer, Brigitte 
Messner, Artur Moser t , Hildegard Niederbacher-Sparber.

ruck, ich will dich nicht lassen
Am Institut für Germanistik der Universität Innsbruck 
hatten „die Mannheimer“ -  wie die Projektmitarbeiter/ 
innen hierzulande (noch völlig gender-blind) hießen -  ihr 
Basislager. Alle Bemühungen, die Außenstelle des IDS 

an der Südflanke abzuziehen und nach Norden umzusiedeln, waren erfolglos. 
Die Tourentruppe wurzelte in Innsbruck ein. Nachdem dort ein 10-stöckiger 
Neubau für die Geisteswissenschaftliche Fakultät (Geiwi-Turm) errichtet wor
den war, in dem die Germanistik im 8. und im 9. Stock Platz fand, stand ein hel
ler, großer Raum für die Projektmitarbeiter/innen und ihre Karteikastenberge zur

Das Basislager:

33 Zwei der Autorinnen dieses Aufsatzes, Elgin Müller-Bollhagen und Maria Pümpel-Mader, ist 
es ein Anliegen, an dieser Stelle Lorelies Ortner ein großes Dankeschön zu sagen. Ohne ihre 
Zugpferdmentalität in allen Projektphasen und ohne ihren unbeugsamen „Was-ma-afangt,-macht-ma- 
fertig"-Standpunkt wäre das Projekt nie erfolgreich zu Ende gebracht worden.

34 Ortner et al. (1991, S. 657-818). 117
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Verfügung: Für die Logis bedanken wir uns ganz herzlich bei der Universität 
Innsbruck und beim Institut für Germanistik!

und Jausenstation
Die Berge haben uns nicht getrennt: Mehrmals im 
Jahr machten sich die Hauptmitarbeiter/innen auf den 
Weg nach Mannheim. Auf den Jahrestagungen des IDS 
wurde uns wissenschaftlich das Universum geboten: 

Das Forschergenie, der Klugstudent, manch wissenschaftliche Frohnatur und 
viele Anregend-im-Geist-GefährtInnen boten interessante Fragestellungen und 
Ergebnisse. Nach den Vorträgen wurde debattiert, kommentiert, zugestimmt, 
eingewandt, angefügt, entgegnet ... (zuweilen auch scharf, nicht sehr österrei
chisch-verbindlich).
Das IDS war Kontaktplatz und Treffpunkt für Lagebesprechungen. Konvers 
zur Tiroler Perspektive waren wir dort „die Innsbrucker". In den Kuratoriums
sitzungen war der Punkt „Außenstelle Innsbruck" ein „ewiges Traktandum" 
(O-Ton Horst Sitta 2013). Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Innsbrucker/ 
innen wurden in den Forschungsreihen des IDS publiziert, die Dissertationen 
von Hanspeter Ortner und von Lorelies Ortner35 fanden über die Vermittlung 
von IDS-Mitarbeitern einen Platz in der Schriftenreihe „Sprache der Gegenwart". 
Zeitweise standen all diese Bücher in den Schaukästen des IDS. Jetzt war unser 
Expeditionsteam ganz angekommen: hier in Mannheim und dort in Innsbruck. 
Und für uns war das IDS ein wunderbares Begegnungszentrum, Rastplatz 
und Jausenstation. Der IDS-Wirt bot an den Tagungsvorabenden Wein, Bier, 
Brezeln und Käse zur Stärkung sowie Zeit und Raum für Gespräche. Gesprä
che vor allem mit Wolfgang Mentrup, dem Leiter der Abteilung „Gramma
tik und Lexik", unserem hochgeschätzten Projektenthusiast, Bratkartoffelfreak, 
Seelenbademann manchmal auch Lastesel und ganz oft Schutzpatron -  auch in 
der Förderungsinstitution DFG (wo übrigens Manfred Briegel aus der Ferne 
sein Wohlwollen den Innsbrucker/innen gegenüber immer wieder walten 
ließ). Als Wege- und Brückenbauer haben uns auch in frühen Jahren die IDS- 
Direktoren Paul Grebe und Ulrich Engel, danach Gerhard Stickel und Rainer 
Wimmer vieles erleichtert und den Rücken freigehalten. Im IDS war Zeit für 
Begegnungen mit einer Reihe von weiteren Kollegen und Kolleginnen, die uns 
gewogen waren: Franz Josef Berens, Joachim Ballweg, Helmut Frosch, Manfred 
Hellmann, Werner Kallmeyer, Alan Kirkness, Elisabeth Link, Johannes 
Schwitalla, Gerhard Strauß t, Eva Teubert, Wolfgang Teubert, Gisela Zifonun 
und viele, viele andere.

Das IDS: Rastplatz

11 8 35 Ortner (1990 [1980]) und Ortner (1990 [1982]).
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Resonanz: von innen nach außen und von außen nach innen
Wenn Rezensionen vom Lücken-geschlossen-Haben, vom 
Potenzial für Anschlussforschungen und von neuen 
Wortbildungsstudien sprechen, die zu einer erweiterten 
und vertieften Kenntnis der Wortbildungs arten und 
Gewinn, der für künftige Einführungen und Gesamt

darstellungen aus den Bänden zur Deutschen Wortbildung gezogen werden 
konnte und kann, dann ist das ein Indiz für den Wert, den die fünf Bände 
„Deutsche Wortbildung“ und die „Einführung in die Wortbildungslehre“ von 
Johannes Erben für die Bereiche Lexikologie, Lexikographie, Stilistik, Textlin
guistik, Gesprochene-Sprache-Forschung, Sprachgeschichte, Sprachdidaktik 
und Deutsch als Fremd-/Zweitsprache hatten und haben. Internationale Stim
men wie „The Years Work in Modern Language Studies“ heben würdigend 
hervor: „the excellent series on word-formation produced by the Innsbruck 
branch of the IDS.“36
Besondere Anerkennung durfte der Begleitband „Zur Theorie und Praxis der 
Kompositaforschung“ von Hanspeter und Lorelies Ortner37 durch Hinweise 
auf die Nachhaltigkeit und die Lenkeffekte der Wortbildungsuntersuchun
gen erfahren. Angemerkt wird, dass es bislang „keine zusammenfassende 
Darstellung der Komposition des Deutschen“38 gab und dass „jede Untersu
chung zur deutschen Wortbildung [...] auf die Erkenntnisse der Arbeit [wird] 
zurückgreifen können und müssen“39; auch die Anstrengungen der Autoren 
wurden betont („Unmenge an Arbeit, die von den Autoren geleistet worden 
ist“40). Geschätzt wird die „Fülle der Detailbeobachtungen“41, die nur durch 
das umfangreiche Korpus zu gewinnen war (Anmerkung der Materialhuber/ 
innen).
Und noch eins: Was heute längst im Mainstream der Forschung liegt, fand 
zur Zeit des Projekts in den 1970er Jahren erste Beachtung: Die Kognitions
linguistik. Wenn auch nicht Ausdrücke wie „Frame“ und „kognitive Struk
turen“ die Beschreibung prägten, so war die Kognitionstheorie doch in der 
Perspektive der Schemabindung und der semantischen Rollen im Ansatz 
bereits vorhanden.

-typen führen, vom

36 YWMLS (1979/1980, S. 621).
37 Ortner/Ortner (1984).
38 Jeziorski (1985, S. 100).
39 Ebd. (S. 103).
40 Ebd. (S. 103).
41 Ebd. (S. 100). 119



01 DIE GESCHICHTE
Außenstellen des Instituts > Das Innsbrucker IDS-Projekt

Gruß und Dank: a dick's Bussi ans IDS
Einiges würde man -  würden wir -  heute 
nicht mehr so machen: zum Beispiel händisch 
200.000 Wörter umschaufeln. Was wir aber 
sicher wieder machen würden, ist: nach der

Unterstützung der DFG greifen, die Zusammenarbeit mit dem IDS suchen,
die Gemeinsamkeit mit all jenen Weggefährt/innen stärken, die uns begegnet
sind und mit dabei waren bei der Expedition „Deutsche Wortbildung“.
Wir danken und gratulieren herzlich!
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Gerhard Stickel

SCHLECHTE UND BESSERE ZEITEN FÜR DAS IDS

Das Krisenjahr und seine Vorgeschichte
Im Jahre 1976 war das Institut für Deutsche Sprache1 in Not. Ich will in knappen 
Zügen skizzieren, wie es dazu kam und wie das IDS sich schließlich nach und 
nach gestärkt aus der damaligen Krise heraus entwickeln konnte. Dabei stütze 
ich mich auf die Jahresberichte des Instituts, auf Korrespondenz und andere 
Dokumente im Institutsarchiv und nicht zuletzt auf meine Erinnerungen als 
meist unmittelbar Beteiligter. Ich berichte vor allem über die Entwicklung der 
Organisation und der Finanzierung des Instituts. Die Geschichte der vielen und 
vielfältigen wissenschaftlichen Arbeiten des IDS und der daran beteiligten Mit
arbeiter, die für die Adressaten des Instituts in Wissenschaft und Öffentlichkeit 
vermutlich interessanter ist, kommt dabei zu kurz. Sie wird aber in anderen 
Beiträgen in diesem Band ausgiebig behandelt.2
Es war 1976 nicht das erste Mal, dass das zwölf Jahre zuvor gegründete Ins
titut in Schwierigkeiten steckte.3 Schon wenige Jahre nach seiner Gründung 
stand es kurz vor dem Aus. Im Oktober 1966 erst hatte der Wissenschaftsrat 
die Notwendigkeit der Erforschung der deutschen Sprache an einer zentralen 
Stelle bestätigt und das IDS als für diese Aufgabe geeignet erklärt4. Doch nur 
dank einer Sonderzuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen konnte das 
Institut aus akuter Geldnot gerettet werden. Im folgenden Jahr beteiligten 
sich das Land Baden-Württemberg und die Stadt Mannheim mit kleineren 
Anteilen an der laufenden Finanzierung. Ein größerer Teil der damaligen 
Personal- und Sachkosten wurde zum ersten Mal im Etat des Bundesministe
riums für wissenschaftliche Forschung (später: für Bildung und Wissenschaft, 
noch später: für Forschung und Technologie) ausgewiesen. Weil aber die 
eigentliche Etatisierung beim Bund aus haushaltsrechtlichen Gründen erst 
zur Jahresmitte erfolgte, hätte das Institut in der ersten Hälfte des Jahres 1967 
geschlossen werden müssen, wenn nicht das Goethe-Institut mit einer Zwi
schenfinanzierung eingesprungen wäre.

1 2 2

1 Die Schreibung des Institutsnamens und seiner Abkürzung haben sich mit den Jahren geändert. Das 
Adjektiv deutsche im Institutsnamen wurde bis Mitte der 90er Jahre durchweg klein geschrieben. 
Entsprechend war die Abkürzung IdS. Unter dem Einfluss der Rechtschreibreform setzte sich seit 
etwa 1996 die ,Namengroßschreibung' des Adjektivs durch, also Institut für Deutsche Sprache. 
Entsprechend wird seitdem auch IDS geschrieben.

2 Ausführliche Beschreibungen einzelner Projekte des IDS finden sich auch in Kämper/Eichinger (Hg.) 
(2007).

3 Zu den Gründerjahren des IDS siehe im einzelnen Stickel (2007).
4 Wissenschaftsrat (1966, S. 25).
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In den Jahren danach entwickelte sich das Institut dank der Initiative seiner 
Gründer, der Forschungsproduktivität seiner Mitarbeiter und des Zuspruchs 
von Teilen der Universitätsgermanistik rasch zu einem Zentrum der deutschen 
und internationalen Germanistik. Dies ist auch den Jahresberichten zu entneh
men, die bis 2003 jeweils den Schlussteil der Jahrbücher des IDS bilden.5 Im 
Gründungsjahr bestand ein bemerkenswertes quantitatives Missverhältnis aus 
den wenigen angestellten Mitarbeitern und den vielen ehrenamtlichen Mit
gliedern der Aufsichts- und Beratungsgremien des Instituts. Das Kuratorium 
als Aufsichtsorgan hatte auch in den folgenden Jahren 16 bis 19 Mitglieder, 
zumeist Germanistikprofessoren verschiedener deutscher, österreichischer 
und schweizerischer Universitäten, dazu noch Vertreter staatlicher Stellen. 
Hinzu kam als Beratungsorgan ein Wissenschaftlicher Rat, in den 1965 schon 30 
ordentliche Mitglieder aus dem deutschen Sprachgebiet und 20 korrespondie
rende Mitglieder aus anderssprachigen Ländern berufen wurden. Das Zahlen
verhältnis verschob sich aber bald zugunsten der Anzahl der Mitarbeiter. Dies, 
wie sich mehrere Jahre später zeigte, mit erheblichen Risiken.
Auf Ersuchen des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft nahm 
der Wissenschaftsrat 1971 erneut Stellung zum IDS und seinen Plänen.6 Er 
bestätigte nachdrücklich die Bedeutung der wissenschaftlichen Beobachtung 
und Untersuchung der deutschen Gegenwartssprache als Daueraufgabe 
eines zentralen Instituts und empfahl einen personellen Ausbau des IDS auf 
80 bis 100 Planstellen. Befristete Projektstellen sollten in kleinerem Umfang 
hinzukommen können. In diesem Jahr hatte das Institut schon 70 Mitarbeiter. 
Für sie gab es aber nur 24 Planstellen. Die übrigen 46 Mitarbeiter wurden aus 
befristeten Projektmitteln verschiedener ,Zuwendungsgeber' beschäftigt. 
Größere befristet finanzierte Vorhaben waren damals die Beschreibung 
von „Grundstrukturen der deutschen Sprache“, die Erarbeitung mehrerer 
kontrastiver Grammatiken und der Aufbau einer Projektabteilung für Lin
guistische Datenverarbeitung. Hinzu kamen mehrere kleine Projekte, über 
die ebenfalls in diesem Band gesondert berichtet wird. Getragen vom Opti
mismus der damaligen Leitung und gestützt auf die Empfehlung des Wissen
schaftsrats wurden Mittel für weitere befristete Projekte eingeworben, dies in 
der Hoffnung, dass ein entsprechender Aufwuchs des etatisierten Haushalts 
erreicht werden könne. In der damals auch im Bundesforschungsministerium 
verbreiteten Computereuphorie erhielt das Institut 1974 beträchtliche Mittel 
für ein auf zwei Jahre befristetes Großprojekt Linguistische Datenverarbeitung 
II, bei dem es um die Entwicklung von automatischen Verfahren der Mensch
Maschine-Kommunikation in bestimmten Berufsbereichen ging. Für dieses

5 Seit 2004 erscheinen sie nur noch als separate Broschüren im Eigenverlag des Instituts.
6 Wissenschaftsrat (1971). Ausführlich zitiert in Stickel (1977, S. 3). 1 2 3
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Vorhaben konnte das Institut kurzfristig über 50 neue Mitarbeiter einstellen, 
die aber auf die ,Zentrale' des IDS in Mannheim und eine der Bonner Außen
stellen verteilt waren. Außerdem konnte eine für damalige Verhältnisse recht 
große Rechenanlage beschafft werden.
So erreichte das Institut 1975 seinen bis dahin größten Personalstand mit 135 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 80 wissenschaftliche Angestellte. 
Die anderen 55 waren technische Mitarbeiter, Verwaltungsangestellte, Bib
liothekare und Schreibkräfte. Zu dieser Zeit war das IDS auf fünf Standorte 
verteilt: die relativ große Zentrale in Mannheim und Außenstellen in Bonn, 
Freiburg i.Br., Tübingen und Innsbruck. Einige der Außenstellen waren mit 
Projekten befasst, die von einzelnen Mitgliedern des Kuratoriums geleitet 
wurden. Die heikle Vermischung von Leitungskompetenz mit den Aufgaben 
eines Aufsichtsorgans war den damals beteiligten Kuratoriumsmitgliedern 
anscheinend nicht bewusst. Die anderen Außenstellen waren vormals eigen
ständige Einrichtungen, die dem Institut im Wege einer ,Bereinigung' der 
öffentlichen Forschungsfinanzierung angegliedert worden waren.7 Für die 
insgesamt 135 Angestellten an den verschiedenen Orten gab es aber nur 33 
feste Stellen, darunter lediglich 15 für Wissenschaftler. Die anderen 102 Mitar
beiter wurden aus den verschiedenen befristeten Projektmitteln bezahlt. Wie 
sehr hierdurch die Organisation und Arbeitsplanung des Instituts erschwert 
wurde, ist unter anderem den archivierten Arbeitsplänen der Jahre 1974 und 
1975 zu entnehmen. Sie sehen mal eine Gliederung in fünf Abteilungen und 
mal in eine Zentralabteilung und fünf Schwerpunkte vor und bieten eine 
Mischung aus tatsächlich finanzierbaren Arbeiten und Vorhaben, für die För
derungsmittel lediglich erhofft wurden.
In der Hoffnung auf Nachbewilligung von Projektgeldern wurden mehrere 
Mitarbeiter von Projekten, die bis Ende 1974 befristet waren, im Folgejahr wei
terbeschäftigt. Ohne solche Hoffnungen auf künftige Einnahmen hätte das IDS 
schon seine ersten Jahre nicht überlebt. Diesmal erfüllten sich die Erwartungen 
nicht. Die erhofften zusätzlichen Mittel wurden nicht bewilligt. Die Weiterbe
schäftigung der betroffenen Mitarbeiter wirkte sich als Überschreitung der tat
sächlich verfügbaren Haushaltsmittel aus. Hinzu kam, dass die Bundesmittel 
für das relativ große Projekt „Linguistische Datenverarbeitung II“ zum Jahres
wechsel 1975/76 auf die Hälfte gekürzt wurden. Allein durch diese Maßnahme 
verloren 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze.
Als sich im Frühsommer 1976 abzeichnete, dass mit Nachbewilligungen 
nicht mehr gerechnet werden konnte, kam es zum Eklat. Der Geschäftsfüh-

7 Es waren das Deutsche Spracharchiv, die Forschungsstelle für Nationalitäten- und Sprachenfragen 
und die Redaktion der Zeitschrift Germanistik, deren Finanzierung unterhalb einer damals vom Bund 

124 festgelegten Grenze von jährlich je 1 Mio. DM lag.
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rende Direktor Ulrich Engel trat zurück. Von den zuständigen Bundes- und 
Landesministerien wurde die Schließung des Instituts erwogen. Aber dank 
intensiver Bemühungen des Kuratoriums, der Mitarbeitervertretung und 
des damaligen Mannheimer Oberbürgermeisters Ludwig Ratzel konnte dies 
abgewendet werden.
Ich war erst im März 1976 Nachfolger des ausgeschiedenen zweiten Direktors 
Paul Grebe geworden. Zum 1. Juli wurde ich nun zum Geschäftsführenden 
Direktor bestellt, nachdem ich in Gesprächen mit Beamten des Bundesminis
teriums für Forschung und Technologie Wege zum Erhalt des Instituts erkun
det hatte. Mir wurde dabei die Möglichkeit zur Sanierung des IDS geboten, 
die meinem Vorgänger verwehrt worden war.
Die Sanierung bedeutete freilich, dass weitere Projektmitarbeiter nach Ablauf 
ihrer Verträge nicht gehalten werden konnten. Seit Anfang 1976 wurden in 
diesem Zusammenhang von 30 Mitarbeitern, denen eine Weiterbeschäfti
gung nicht zugesagt werden konnte, und den Betriebsräten der Mannheimer 
Zentrale und der Bonner Außenstellen insgesamt 90 Arbeitsgerichtsprozes
se gegen das Institut angestrengt. Eine der Folgen war ein Sozialplan, aus 
dem Ansprüche in Höhe von rund einer halben Million DM erwuchsen. Ich 
hatte bei diesen Rechtsstreiten das Institut als Arbeitgeber zu vertreten. Wie 
ich heute zugeben kann, war ich froh, dass nicht alle Prozesse für das IDS 
gewonnen wurden. Von den 135 Angestellten, die das Institut 1975 gehabt 
hatte, blieben zwei Jahre später nur 96 übrig, darunter mehrere, die sich 
ihre Weiterbeschäftigung erfolgreich erstritten hatten. Weil die Volkswagen
stiftung schließlich doch noch Mittel für eines der Projekte nachbewilligte 
und das Bundesministerium für Forschung und Technologie die zunächst 
angekündigte Rückforderung eines erheblichen Teils seiner Zuschussmittel 
zurückstellte, war der Fortbestand des Instituts fürs Erste gesichert.8

Mühsame Konsolidierung
Ich hatte zu der Zeit neben meiner Vorstellung von den Aufgaben einer 
zentralen Forschungseinrichtung für die ,Landessprache' zwar gewisse 
organisatorische Erfahrungen, war aber unerfahren in Verwaltungsdingen 
und einschlägigen Rechtsgebieten wie Haushalts- und Arbeitsrecht. Zu den 
Bedingungen, die ich vor der Übernahme der Leitungsaufgabe genannt hatte, 
gehörte deshalb die Anstellung eines Fachmanns für die Institutsverwaltung. 
Hierzu wurde ein Beamter vom Bundesministerium für Forschung und 
Technologie beurlaubt und beim Institut als Verwaltungsdirektor angestellt. 
Eine Sanierung des Instituts im kaufmännischen Sinn wurde 1977 erreicht.

8 Der Rückforderungsanspruch des Bundes wurde noch mehrere Jahre aufrechterhalten, dann aber
stillschweigend aufgegeben. 125
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Die akuten finanziellen Probleme waren gelöst. Die chronischen Schwie
rigkeiten blieben jedoch, weil eine nachhaltige Konsolidierung der wirt
schaftlichen Basis des Instituts noch längere Zeit auf sich warten ließ. Das 
strukturelle Problem, nämlich das ungünstige Verhältnis aus einer kleinen 
Anzahl fester Stellen und einer großen Anzahl unterschiedlich befristeter 
Projektstellen bestand weiterhin.
Nach Beratungen mit Kollegen im Institut und einzelnen Mitgliedern des 
Kuratoriums9 veröffentlichte ich im September 1977 ein Memorandum mit 
dem Titel Schwierigkeiten, das Institut für deutsche Sprache zu erhalten (Stickel 
1977). Diese Denkschrift war an das Kuratorium und die für den Instituts
haushalt zuständigen Ministerien gerichtet. Sie wandte sich außerdem an die 
mit kultur- und haushaltspolitischen Aufgaben befassten Bundestags- und 
Landtagsabgeordneten. Ich erhoffte zudem, damit auch das Interesse der 
Medien für das gefährdete Institut und seine Arbeit gewinnen zu können.
Im Hinblick auf die wissenschaftlichen Aufgaben des Instituts stellte ich aus
führlich seine heikle finanzielle Situation dar, die eine sinnvolle Koordination 
der laufenden Forschungsarbeiten und wissenschaftlichen Dienste sowie eine 
längerfristige realistische Planung kaum zuließ. Der ,gemischte' Gesamt
haushalt des Instituts setzte sich ja auch nach der Sanierung noch 1977 aus 
nur 40% etatisierten Haushaltsmitteln und 60% Projektmitteln verschiedener 
Stellen zusammen. Es waren dies die Deutsche Forschungsgemeinschaft (für 
zeitweilig sechs kleine Projekte), das Auswärtige Amt, das Bundesministeri
um für Forschung und Technologie, das Bundesministerium für innerdeut
sche Beziehungen und die Volkswagenstiftung. Ich wies daraufhin, dass 
fast alle diese sogenannten Drittmittel genau wie die Grundfinanzierung des 
Instituts direkt oder mittelbar aus öffentlichen Haushalten stammten, jedoch 
streng getrennt nur für unterschiedlich befristete Vorhaben vergeben waren 
und zudem nach unterschiedlichen Vorschriften bewirtschaftet werden 
mussten. Damit sei, wie ich betonte, unter anderem ein Verwaltungsaufwand 
verbunden, der in keinem vernünftigen Verhältnis zur Größe des Instituts 
stehe. Bezeichnenderweise gab es in diesem Jahr nur 17 Planstellen für Wis
senschaftler, aber 27 für nichtwissenschaftliche Angestellte. Das Institut litt 
also weiterhin an einer finanziell bedingten organisatorischen Kurzatmig
keit, wie sie auch für viele projektgeförderten Arbeiten an den Hochschulen 
bestand (und auch heute zum Teil noch besteht). Längerfristige Perspektiv
planungen für die Forschung lösten sich immer wieder in hektisch erstellte 
Notprogramme für kleine Arbeitsbereiche auf. Eine Zusammenfassung der 
verschiedenen Fördermittel der ,öffentlichen Hände' in einem Haushalt hätte,

9 Besonders hilfreich war dabei der Rat von Siegfried Grosse, dem späteren Präsidenten des 
126 Kuratoriums.
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wie ich argumentierte, eine größere Planungssicherheit und einen geringeren 
Verwaltungsaufwand bedeutet.
Wie ich im Einzelnen darlegte, bestand ein Teil der Schwierigkeiten im Zusam
menhang mit der Aufnahme des IDS in die „Blaue Liste“, das heißt, die Liste 
der gemeinsam vom Bund und den Ländern geförderten Forschungseinrich
tungen außerhalb der Universitäten. Seitdem wurde und wird weiterhin der 
institutionelle Haushalt des IDS je zur Hälfte vom Bund und der Länderge
meinschaft, vertreten durch Baden-Württemberg als ,Sitzland' des Instituts, 
getragen.10 Was sich später als vorteilhaft erwies, erschwerte damals die 
wirtschaftliche Konsolidierung. Die erklärten Bemühungen des Bundesmi
nisteriums für Forschung und Technologie um eine Vermehrung der festen 
Stellen im Institut wurden vom baden-württembergischen Kultusministerium, 
das nun die Federführung hatte, zunächst nur zögernd mitgetragen. Vertreter 
dieses Ministeriums erklärten wiederholt, die Konsolidierung des Instituts 
stoße auf Finanzierungsprobleme, die allenfalls längerfristig zu lösen seien. 
Hinzu kam das haushaltstechnische Problem, dass der Bund einen jährlichen 
Haushalt, das Land aber einen Zweijahreshaushalt hatte. Die Verhandlungen 
über den Grundhaushalt des Instituts und dessen Vollzug wurden hierdurch 
noch komplizierter und zeitraubender als zuvor, weil die staatliche Genehmi
gung wegen der strikten 50:50-Finanzierung jeweils von zwei Stellen erwirkt 
werden musste. Und wenn eine davon nicht einverstanden war, ging nichts, 
wie sich gelegentlich zeigte. Für die laufenden wissenschaftlichen Arbeiten 
des Instituts war damit die Gefahr verbunden, dass sich der Personalschwund 
fortsetzen würde. Den eingearbeiteten wissenschaftlichen Mitarbeitern, die aus 
Projektmitteln beschäftigt wurden, konnten ja im Institut keine verlässlichen 
Zukunftsperspektiven eröffnet werden. Zusammenfassend legte ich dar, die 
damals gegebene wirtschaftliche Lage des IDS

• wirkt sich nachteilig auf die Qualität der laufenden Arbeiten aus,
• behindert die Koordination der verschiedenen Forschungsaufgaben,
• verhindert eine sinnvolle längerfristige Arbeitsplanung,
• erfordert einen unverhältnismäßig großen Verwaltungsaufwand,
• ist insgesamt mit zu hohen wirtschaftlichen, arbeitsrechtlichen und sozialen 

Risiken verbunden
• und gefährdet deshalb die Funktionsfähigkeit, ja sogar die Existenz des IdS. 

(Stickel 1977, S. 24)

10 Die damals in der „Blauen Liste“ verzeichneten rund 80 wissenschaftlichen Einrichtungen schlos
sen sich Ende der 90er Jahre unter aktiver Beteiligung des IDS zu der Wissenschaftsgemeinschaft 
Gottfried Wilhelm Leibniz zusammen. Dieser Organisation, die sich seit mehreren Jahren vereinfa
chend Leibniz-Gemeinschaft nennt, gehört das IDS weiterhin an. Vgl. dazu den Beitrag von Plewnia
in diesem Band. 127
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Als wünschenswerten Ausweg stellte das Memorandum eine aktualisierte 
Fassung des Stufenplans zur Konsolidierung des Institutshaushalts vor, 
der schon in den Vorjahren vorgeschlagen worden war, und skizzierte die 
größeren wissenschaftlichen Aufgaben und wissenschaftlichen Dienste, die 
von einer zentralen Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation der 
Landessprache zu erwarten waren. Im Wesentlichen galt und gilt eine solche 
Aufgabenbestimmung weiterhin.
Das Memorandum hatte eine überraschend starke Resonanz. Eine Kleine 
Anfrage im Landtag von Baden-Württemberg nach der Bereitschaft der Lan
desregierung zur Unterstützung des IDS (Drs. 7/2729 vom 3.11.1977) wurde 
vom zuständigen Ministerium positiv beantwortet.11 Der Bundesminister für 
Forschung und Technologie bekundete in einem persönlichen Schreiben den 
Willen zur wirtschaftlichen Konsolidierung des Instituts.12 Mehrere Parla
mentarier von Bund und Land erklärten brieflich ihr Bemühen, das Institut 
zu unterstützen. Artikel in mehreren regionalen und überregionalen Zeitun
gen nahmen Bezug auf das Memorandum. Im Februar 1978 verabredeten 
schließlich Vertreter der an der Finanzierung des IDS beteiligten Bundes
und Landesministerien einen Konsolidierungsplan, durch den die schon seit 
Jahren beabsichtigte, aber immer wieder aufgeschobene Stabilisierung der 
Institutsfinanzen erreicht werden sollte.
Nach diesem Plan sollte die Anzahl der 1978 vorhandenen 46 Planstellen in 
den folgenden drei Jahren stufenweise auf 76 bis 80 Stellen vergrößert wer
den. Parallel hierzu sollte die noch immer große Anzahl der mit Projektmit
teln finanzierten befristeten Stellen schrittweise reduziert werden. Damit 
bestand die Aussicht, dass sich das Institut auf diese Weise zunächst nicht 
vergrößern, aber für eine realistische Planung und die sinnvoll koordinierte 
Durchführung seiner Forschungsprogramme eine solide wirtschaftliche 
Basis gewinnen werde. Ganz so zügig wie geplant ging es dann aber doch 
nicht.
Die Bemühungen um eine Konsolidierung des Instituts wurden zunächst 
auch durch ein akutes Personalproblem erschwert: Der 1976 von Bonn 
nach Mannheim als Verwaltungsdirektor entsandte Ministerialbeamte 
bot für die erforderlichen administrativen Arbeiten sehr bald nur wenig 
Hilfe. Er musste wegen erheblicher Verstöße gegen geltende Haushalts
bestimmungen nach zwei Jahren wieder entlassen werden.13 Für die Leitung 
der Institutsverwaltung wurde dann aber ein pensionierter Beamter der

11 Schreiben des baden-württembergischen Kultusministeriums vom 23.1.1978.
12 Schreiben von Bundesminister Matthöfer an Hugo Moser vom 25.1 1.1977.
13 Bei den schwierigen rechtlichen Auseinandersetzungen in dieser Personalangelegenheit wurde ich 

von Heinz Rupp, dem damaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Kuratoriums, wirkungsvoll unter-
128 stützt.
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Mannheimer Stadtverwaltung gewonnen, der unter anderem bald für Klar
heit in der Haushaltsführung des Instituts sorgte.
In Erwartung der in Aussicht gestellten wirtschaftlichen Konsolidierung 
konnte das Leitungsgremium aus Direktor, Abteilungsleitern und gewählten 
Vertretern der wissenschaftlichen Mitarbeiter 1978 zum ersten Mal einen 
realistischeren mittelfristigen Arbeitsplan erarbeiten, der nach kleineren 
Änderungen vom Kuratorium genehmigt wurde.14 Der Plan sah eine Zusam
menfassung der bisherigen fünf Abteilungen, darunter der Projektbereiche 
Kontrastive Linguistik und Linguistische Datenverarbeitung, zu nur drei Abtei
lungen vor, und zwar für

• Grammatik und Lexik
• Sprache und Gesellschaft
• Wissenschaftliche Dienste

In diese drei Abteilungen sollten auch die noch bestehenden Außenstellen 
des Instituts eingegliedert werden. Zum ersten Mal wurden auch „Richt
linien für die wissenschaftliche Arbeit des Instituts für deutsche Sprache“ 
entwickelt, die das Kuratorium ebenfalls genehmigte.15 Nach meiner Erinne
rung wurde freilich in der praktischen Arbeit auf diese Richtlinien wie auch 
auf ihre späteren modifizierten Versionen kaum Bezug genommen. Zu den 
beschlossenen organisatorischen Änderungen gehörte, dass das zeitweilige 
Vorstandsmodell aus einem wissenschaftlichen Direktor und einem Ver
waltungsdirektor in der neuen Institutssatzung zu einem Vorstand aus zwei 
Wissenschaftlern geändert wurde, von denen einer jeweils die Funktion des 
Geschäftsführenden Direktors haben sollte. Zu dieser Doppelspitze kam es 
aber erst vier Jahre später.

Der weitere Auf- und Umbau
Die Konsolidierung und der weitere Aufbau verlangten noch mehrere Jahre 
„langsames Bohren von harten Brettern“ (Max Weber 1919, S. 66). Die Umset
zung des Stufenplans verzögerte sich. Statt der für 1979 in Aussicht gestellten 
zehn zusätzlichen Planstellen konnten nur sieben neue Stellen eingerichtet wer
den. Mit dem organisatorischen Umbau wurde aber in diesem Jahr begonnen. 
Die Freiburger Außenstelle und zwei der Bonner Außenstellen wurden in die 
Zentrale nach Mannheim verlegt. Noch blieben aber eine größere Außenstelle 
in Bonn und zwei kleine Arbeitsgruppen in Innsbruck und Tübingen.

14 Genehmigt am 8.9.1978. Arbeitspläne hatte es auch vorher schon gegeben. Die mittelfristigen' Pläne 
für die Jahre 1976-1980 und schon bald danach für die Jahre 1977-1981 waren aber jeweils schon kurz 
nach Eintritt in den geplanten Zeitraum durch die ungünstigen finanziellen Bedingungen überholt.

15 Text der Richtlinien in Mentrup (1979, 361f.). 1 2 9
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Abb. 1 : Im folgenden Jahr verzögerte sich der geplante Aufbau des Grundhaushalts
Doppelspitze Stickel weiter. Nur drei neue Planstellen wurden bewilligt. Mit und zwischen den 

beteiligten Ministerien wurde der Plan zum weiteren Aufbau erneut verhan
delt und aktualisiert. Danach sollte drei Jahre später, also bis 1983, der Aus
bau des IDS zu einer seinen Aufgaben entsprechenden Größe abgeschlossen 
werden. 1980 wurde die zuvor geplante Umgliederung in drei Abteilungen 
vollzogen. Die letzte bis dahin in Bonn verbliebene Außenstelle wurde auf
gelöst und drei der wissenschaftlichen Mitarbeiter nach Mannheim versetzt.16 
Die wissenschaftliche Arbeitsplanung für die kommenden Jahre konnte mit 
einer Gutachtergruppe des Wissenschaftsrats ausgiebig erörtert werden.
Das ausführliche Gutachten des Wissenschaftsrats erschien im Folgejahr, also 
1981.17 Darin wird die Bedeutung des IDS als Einrichtung zur Erforschung der 
deutschen Gegenwartssprache ausdrücklich betont. Dem Institut wird aber 
empfohlen, sich stärker als in der Vergangenheit auf einige wenige große For-

16 Zu dieser zeitweilig recht großen Bonner Außenstelle siehe den Beitrag von Hellmann in diesem Band.
130 17 Wissenschaftsrat (1980, S. 9-24).
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schungsvorhaben zu konzentrieren. Gerade diese Empfehlung war mir wie 
einem Teil der Kollegen im Institut ohne Weiteres plausibel. Ihre praktische 
Umsetzung erwies sich aber immer wieder als schwierig, weil auch geplante 
größere Vorhaben dazu tendierten, sich in separate Forschungen einzelner 
Mitarbeiter aufzulösen. Der vom IDS wiederholt genannte Bedarf an wis
senschaftlichem Personal für seine Aufgaben wurde vom Wissenschaftsrat 
bestätigt. Die Aussichten für die Umsetzung der Planung verbesserten sich 
in diesem Jahr auch deshalb erheblich, weil von Bund und Land Mittel für 
zehn neue Planstellen bewilligt worden waren. Da die so genannten Projekt
stellen weiter reduziert wurden -  wie zuvor vom IDS zugesagt -  schrumpfte 
das Institut im Jahr 1981 auf den seit langem niedrigsten Personalstand von 
insgesamt nur 79 Stellen, davon aber nur noch 12 aus befristeten Projektmit
teln. Der Aufbau und Ausbau einer soliden wirtschaftlichen Basis ging also 
langsam, aber stetig weiter. Im Jahr 1982 konnte der Institutsvorstand ergänzt 
werden. Er bestand von da an für zwölf Jahre aus zwei Wissenschaftlern, 
nachdem Rainer Wimmer von der Universität Heidelberg für das Institut 
gewonnen werden konnte. Mit ihm löste ich mich im Zweijahresturnus bis 
1994, als er einen Ruf an die Universität Trier annahm, in der Geschäftsfüh
rung ab.
Bis 1985 wurde die wirtschaftliche Konsolidierung des Instituts im Wesentli
chen abgeschlossen. Der Jahresbericht 1985 verzeichnet 80 Planstellen, davon 
44 für wissenschaftliche Angestellte. Zu einem weiteren Ausbau kam es fürs 
Erste nicht mehr. Die Personalstruktur war aber noch unausgewogen. Die 
Anzahl der Stellen für Verwaltung und Bürokräfte war schon wegen der tech
nischen Neuerungen in diesen Arbeitsbereichen im Verhältnis zur Anzahl 
der Wissenschaftlerstellen recht groß. Für die größeren Forschungsvorhaben 
fehlten dagegen noch einige Stellen. Eine funktionsgerechtere Verteilung 
wurde erst sechs Jahre später im Zuge einer erheblichen Erweiterung des Ins
tituts erreicht. Bis dahin behalf sich das Institut für einige seiner wissenschaft
lichen Arbeiten erneut mit Projektmitteln, die aber sehr begrenzt blieben und 
zu keiner Schieflage des Institutshaushalts führten.
Zum Beginn des Jahres 1985 wurde die Abteilungsgliederung erneut geän
dert. Weil sich die Arbeiten der Forschungsabteilung Grammatik und Lexik 
insgesamt als zu umfangreich und verschiedenartig erwiesen hatten, wurde 
dieser komplexe Arbeitsbereich in die beiden Abteilungen Grammatik und 
Lexik mit je eigener Leitung geteilt. Als weitere Organisationsbereiche blie
ben die Abteilungen Sprache und Gesellschaft und Wissenschaftliche Dienste. Die 
Innsbrucker Außenstelle mit ihren aufwendigen Forschungen zur deutschen 
Wortbildung wurde 1986 geschlossen. Die mit dieser Aufgabe befassten 
Mitarbeiterinnen blieben an der Universität Innsbruck, wo sie die Ergebnisse
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publikationsreif machten.18 Als Außenstelle verblieb nur noch die Redaktion 
der Zeitschrift Germanistik in Tübingen, die dem Institut aber nur finanzi
ell angegliedert war.19 20 Mit der Schließung aller anderen Außenstellen und 
der Verlegung eines Großteils ihrer Aufgaben nach Mannheim war auch 
ein wesentlicher Teil der vom Wissenschaftsrat und den staatlichen Stellen 
empfohlenen organisatorischen Konsolidierung des IDS im Jahr 1986 abge
schlossen. Kennzeichnend für den erreichten Gesamtzustand des Instituts 
war, dass in diesem Jahr die konzeptionellen und methodischen Vorbe
reitungsarbeiten für mehrere größere Forschungsvorhaben abgeschlossen 
wurden und mit den Hauptarbeiten begonnen werden konnte. Zu nennen 
sind vor allem Die Grammatik des heutigen Deutsch und Das Lexikon der schwe
ren Wörter20 in den beiden neuen Abteilungen. In der Abteilung Sprache und 
Gesellschaft konnten zwei größere Vorhaben fortgeführt werden. Unter den 
Wissenschaftlichen Diensten ist in diesem Jahr besonders der weitere Ausbau 
der computergestützten Korpora und entsprechender Auswertungsverfah
ren zu erwähnen sowie mehrerer Dokumentationen, die ebenfalls vor allem 
zur Unterstützung der Arbeiten in den drei anderen Abteilungen bestimmt 
waren. Von Forschungen zu gesonderten computerlinguistischen Themen 
wurde nach den Erfahrungen mit der früheren, relativ eigenständigen Abtei
lung Linguistische Datenverarbeitung abgesehen.

Und weiter zur Wende
1989 wurde das Institut 25 Jahre alt. Es hatte Grund zu feiern und sich feiern 
zu lassen. In den vorausgegangenen vier Jahren war es nicht gewachsen, 
konnte aber auf einer festeren wirtschaftlichen Basis arbeiten. Neben den 
Grußworten von Bundes- und Landesministern und anderen Honoratioren 
zur Eröffnung der Jahrestagung ist besonders bemerkenswert das Grußwort 
von Joachim Schildt, dem damaligen stellvertretenden Direktor des Zentral
instituts für Sprachenwissenschaft (ZISW) der Akademie der Wissenschaf
ten der DDR (Stickel 1990, S. 18). Der knappe Text mit den naheliegenden 
Wünschen ist kennzeichnend für die schon erreichten guten Beziehungen 
zwischen dem IDS und dem ZISW.
Jahrelang waren Einladungen an Wissenschaftler des ZISW zu Tagungen 
des IDS unbeantwortet geblieben. 1983 schrieb der Basler Germanist Heinz 
Rupp als Präsident des IDS-Kuratoriums dem damaligen Hochschulminister 
der DDR Hans-Joachim Böhme und schlug eine Zusammenarbeit im Bereich

18 Näheres in Pümpel-Mader/Ortner/Müller-Bollhagen in diesem Band.
19 Sie ging 1988 in neue Trägerschaft über.
20 Die Ergebnisse erschienen später unter den Titeln Grammatik der deutschen Sprache bzw. Brisante 

Wörter von Agitation bis Zeitgeist. Siehe hierzu die Beiträge von Zifonun und Haß in diesem Band.1 3 2
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Heinrich Löffler

Prof. Dr. Heinz Rupp
Geboren am 2. Oktober 1919 in Stuttgart, 
gestorben am 9. September 1994 in Basel. 
Nach einer Handelslehre in Stuttgart von 
1937-40 war H. Rupp als Gebirgsjäger 
Kriegsteilnehmer in Russland, Frankreich und 
Italien. Im Kriegsgefangenenlager in Rimini 
lernte er 1945 seinen späteren Mentor und 
Freund Hugo Moser kennen. Nach dem 
Krieg studierte er Germanistik und Geschich
te, Latein und Philosophie in Tübingen und 
Freiburg i.Br. Nach dem Staatsexamen und 
Doktorat in Freiburg war er von 1949 bis 
1956 dort der erste Assistent von Friedrich 
Maurer. Nach der Habilitation 1956 und 
einem Extraordinariat an der Univ. Mainz war 
er von 1959-1988 o. Prof. für Deutsche Phi
lologie in Basel, seit 1971 Schweizer Bürger. 
Heinz Rupp hat das Fach Deutsche Philolo- 
gie/Ältere Abteilung noch in seiner ganzen 
Breite vertreten. Von Hause aus war er eher 
Mediävist und Literarhistoriker (Heliand und 
Otfried und andere Religiöse Dichtungen 
des MA), später lagen seine Schwerpunkte 
vermehrt auf dem Gebiet der Sprache in Ver
gangenheit (Wortforschung) und zunehmend

auch der Gegenwart (Umgangssprache, 
Sprache und Politik u.a.).
H. Rupp war von 1980 bis 85 Präsident 
der Internat. Vereinigung für Germanische 
Sprach- und Literaturwissenschaft und 
organisierte 1980 deren Weltkongress in 
Basel. Von 1981-1988 war er Präsident des 
Instituts für Deutsche Sprache als Nachfol
ger von Hugo Moser, nachdem er seit 1975 
dessen Stellvertreter und bereits seit 1968 
Mitglied des Kuratoriums gewesen war. Zu 
seinen Aufgaben als Vizepräsident gehörte 
die erste große Restrukturierung des IDS 
nach den strukturellen Krisenjahren 1973
76. Als Präsident konnte er die eingeleitete 
Konsolidierung fortsetzen. Dabei kamen ihm 
die Erfahrungen zugute, die er in Basel von 
1971-1985 als Präsident der „Koordinations
kommission" der Universität (heute würde 
man „Kanzler der Universtität" sagen), 
gewonnen hatte. 1978 wurde er mit dem 
Dudenpreis der Stadt Mannheim ausgezeich
net und 1987 erhielt er das große Verdienst
kreuz der Bundesrepublik Deutschland.

der Germanistik vor.21 Im selben Jahr traf ich am Rande der Internationalen 
Deutschlehrertagung in Budapest mit zwei Ministerialbeamten der DDR 
zusammen. Nach einigen west-östlichen Sticheleien schlug ich den beiden 
Herren vor, künftig „keine schlechten Eishockeyspieler, sondern gute Lin
guisten“ nach Mannheim zu entsenden. Am nächsten Tag versicherte mir 
einer der beiden, bei der Jahrestagung 1984 werde „die DDR-Germanistik 
ihre Premiere beim IDS“ haben. Tatsächlich nahmen an dieser Tagung zwei 
Kollegen vom ZISW mit Vorträgen teil.22 Und auch in den folgenden Jahren 
kamen Wissenschaftler des ZISW zu Tagungen des IDS oder verbrachten

21 Rupp berichtete mündlich über diese Kontaktaufnahme. Sein Brief ist leider nicht archiviert.
22 Siehe die Beiträge von Dieter Nerius und Wolfdietrich Hartung in Wimmer (Hg.) (1985).
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Arne Ziegler

Prof. Dr. Dr. hc. mult. Siegfried Grosse
Siegfried Grosse wird am 22. Oktober 1924 
in Grimma (Sachsen) geboren. Nach dem 
Studium der Fächer Germanistik, Anglistik, 
Latinistik und Philosophie in Freiburg im 
Breisgau promoviert er 1952 bei Friedrich 
Maurer zum Dr. phil., habilitiert sich nach 
erfolgreich absolviertem Referendariat und 
der zweiten Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien 1963 und erhält die Venia 
legendi für das Fach Germanische Philo
logie. Bereits ein Jahr später erfolgt die 
Ernennung zum ordentlichen Professor an 
der Ruhr-Universität Bochum, wo er bis 
zu seiner Emeritierung im Jahre 1990 den 
Fachbereich für Ältere Germanistik und Ger
manistische Sprachwissenschaft leitet. Die 
wissenschaftliche Karriere Siegfried Grosses 
ist von Beginn an mit dem Institut für Deut

sche Sprache untrennbar verbunden. Von 
1964 bis 1999 ist er hier in unterschiedlichen 
Funktionen, u.a. als ständiges ordentliches 
Mitglied des Wissenschaftlichen Rates tätig. 
Von 1981-1987 lenkt er dabei zunächst als 
Vizepräsident, dann von 1987-1993 als Prä
sident die Geschicke des IDS maßgeblich. 
Die Meriten, die sich Siegfried Grosse im 
Laufe seiner wissenschaftlichen Arbeit ver
dient hat, sind zahlreich. Er ist u.a. Träger 
des Bundesverdienstkreuzes am Bande 
und des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse 
sowie der Leibniz-Medaille der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur Mainz. Im 
Jahr 2000 wird Siegfried Grosse im Alter von 
75 Jahren der Konrad-Duden-Preis der Stadt 
Mannheim verliehen.

Forschungsaufenthalte in Mannheim. 1987 besuchten Siegfried Grosse, der 
damalige Präsident des Kuratoriums, und ich das ZISW in Ostberlin und 
wurden kollegial-freundlich aufgenommen (Grosse 2007). Nach und nach 
wurde so die Trennung zwischen west- und ostdeutscher Germanistik 
überbrückt, die in den 60er Jahren eines der Motive für die Gründung des 
IDS gewesen war. Ein Kooperationsvertrag, der eine enge Zusammenarbeit 
zwischen ZISW und IDS vorsah, wurde im Winter 1989/90 entworfen. Wie 
eng sich die west-ostdeutsche Zusammenarbeit schon kurz darauf entwickeln 
würde, war aber auch dann noch nicht abzusehen.23
Das Jahr 1990 war auch für das IDS geprägt durch die neuen Perspektiven, 
die sich für die Erforschung und Dokumentation der deutschen Sprache 
durch den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik ergaben. Der noch auf der 
Basis der Existenz zweier deutscher Staaten vorbereitete Kooperationsver
trag zwischen IDS und ZISW war schon im Herbst 1990 durch die politische 
Entwicklung überholt. Bereits im September dieses Jahres konnte aber die 
Zusammenarbeit mit dem ZISW in einem vom Bundesministerium für For

134 23 Siehe hierzu auch das ergänzende Interview mit Rainer Wimmer im Anschluss an diesen Beitrag.
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schung und Technologie geförderten gemeinsamen Projekt konkretisiert 
werden. In einer Gesamtdeutschen Korpusinitiative wurden aus Zeitungen und 
anderen Dokumenten, die in der Zeit vom Herbst 1989 bis zum Winter 1990 
erschienen waren, Texte im Gesamtumfang von 4 Millionen laufenden Wör
tern ausgewählt und maschinenlesbar erfasst.24 Hierzu verbrachten auch vier 
jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZISW eine zehnwöchige Fort
bildung am IDS. Das in Berlin und Mannheim erfasste linguistisch und zeit
geschichtlich interessante Wende-Korpus konnte im Folgejahr im Wesentlichen 
abgeschlossen werden. Es wird seitdem zusammen mit anderen Teilkorpora 
des Instituts für verschiedene Vorhaben genutzt.
In den Jahren 1991 und 1992 war das Institut besonders intensiv mit Folgen der 
Vereinigung der vormals getrennten deutschen Staaten befasst. Insbesondere 
galt es, konstruktiv auf die Probleme einzugehen, die sich aus der Auflösung 
der Akademie der Wissenschaften der DDR und mit der „Abwicklung“ der 
Akademie-Institute bzw. ihrer Neuzuordnung ergaben. Dabei versuchte das 
IDS in erster Linie, auf den Erhalt der Gesamtkapazität für die Erforschung 
und Dokumentation der Landessprache in dem nun geeinten Deutschland 
hinzuwirken. Vorstand und Kuratorium bekundeten gegenüber staatlichen 
Stellen und Wissenschaftsrat wiederholt, dass dies am besten in enger 
Zusammenarbeit zwischen dem IDS und den germanistisch-linguistischen 
Forschungsgruppen des Berliner ZISW zu erreichen sei, und zwar möglichst 
bei Erhalt der beiden Standorte Mannheim und Berlin. Hierfür sprach sich 
auch ein Mitglied des Wissenschaftsrats, Wolfgang Klein, in einem Gutachten 
aus.25 In diesem Sinne fasste das Kuratorium des IDS anlässlich der Jahresta
gung 1991 eine vom Institutsvorstand entworfene Entschließung, die an die 
Behörden und den Wissenschaftsrat gerichtet und auch der Presse übergeben 
wurde. An der Evaluation des ZISW durch den Wissenschaftsrat, die dann 
anlief, war das IDS jedoch nicht beteiligt.
Der Wissenschaftsrat kam in seiner Stellungnahme26 zu dem Ergebnis, dass 
„die Zahl der hochqualifizierten, unbedingt förderungswürdigen Arbeits
gruppen, Projekte und Wissenschaftler im Zentralinstitut für Sprachwis
senschaft besonders hoch“ sei, sprach sich aber gegen die damals so 
genannte ,Tandemlösung' aus, das heißt, gegen die Erhaltung einer Berliner 
Forschungsstelle für deutsche Sprache in Verbindung mit dem IDS. Statt- 
dessen wurde dem IDS empfohlen, 20 bis 25 Wissenschaftler des ZISW nach 
Mannheim zu übernehmen. Dem Institut blieb daraufhin zunächst die Aufga
be, in Verhandlungen mit den zuständigen Ministerien von Bund und Land

24 Hierzu Herberg/Stickel (1992).
25 Hierzu Grosse (2007, 54f.). Siehe dort auch seine ausführliche Darstellung der Ereignisse, die zur 

Übernahme von Mitarbeitern des ZISW an das IDS führten.
26 Wissenschaftsrat (1982, darin zum ZISW S. 193-321). 1 3 5
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Abb. links: G. Stickel 
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die finanziellen Voraussetzungen für die Übernahme von Berliner Kollegin
nen und Kollegen zu erreichen. Dies gelang weitgehend. Mit Wirkung zum 
1. Januar 1992 konnten 22 zusätzliche Planstellen für Wissenschaftler und drei 
weitere für nichtwissenschaftliche Angestellte eingerichtet werden. Schon 
im Herbst 1991 führten die beiden Direktoren des IDS zusammen mit dem 
damaligen Direktor des ZISW ausführliche Gespräche mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Berliner Instituts, die sich an einer Versetzung nach 
Mannheim interessiert zeigten.
Anstelle des angestrebten Verbunds von zwei räumlich getrennten Teilinsti
tuten kam es also zu einer ,Vereinigung' von Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern beider Einrichtungen im IDS in Mannheim. Erheblich erleichtert wurde 
dies durch die Fertigstellung des neuen Institutsgebäudes im Frühjahr 1992. 
Die langwierigen Bemühungen um eine angemessene Unterkunft des Insti
tuts, das auf angemietete Räume in drei Häusern verteilt war, hatten schon 
einige Jahre vorher begonnen, also zu einer Zeit, als an die Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten und eine Vergrößerung des Mannheimer Instituts 
durch den Zuwachs aus Berlin noch gar nicht zu denken gewesen war. Mit 
dem konkreten Umbau des halbruinösen Gebäudes im Quadrat R 5 der 
Mannheimer Innenstadt zu dem heutigen Institutsgebäude war auch schon 
vor der ,Wende' begonnen worden. Dass dann die Bauarbeiten rechtzeitig 
vor dem Einzug auch der Berliner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abge
schlossen werden konnten, war ein glücklicher Zufall.

Das erweiterte Institut
Wie sich ein ,Tandem-Institut' für deutsche Sprache entwickelt hätte, lässt 
sich schwer sagen. Aus dem zeitlichen Abstand von mehr als zwei Jahrzehn
ten und nach Erfahrungen mit anderen räumlich getrennten Teilinstituten ist 
aber zu vermuten, dass -  abgesehen von den erheblichen Mehrkosten -  die 
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ein Westinstitut geblieben wären, falls nicht von Anfang an für einen Perso
nalaustausch und häufige Reisemöglichkeiten zwischen beiden Standorten 
gesorgt worden wäre. Die vor allem finanziell bedingte Entscheidung für 
nur einen Standort führte dazu, dass im neuen Mannheimer Institutsgebäude 
bald „zusammensitzt, was zusammen gehört“, wie das damals von Mannhei
mer wie von ehemals Berliner Mitarbeitern in Abwandlung eines Ausspruchs 
von Willy Brandt gesagt wurde. Zum Ende des Jahres 1992 hatte das Institut 
110 Mitarbeiter, von denen nur 6 mit befristeten Projektmitteln beschäftigt 
wurden. An dieser Personalstärke änderte sich in den folgenden zwölf Jahren 
nur wenig. Erst mein Nachfolger konnte das Institut weiter ausbauen.
Der personelle Zuwachs aus Berlin ermöglichte es, das Aufgabenspektrum 
des Instituts zu erweitern und damit auch zu ergänzen. Die strikte Beschrän
kung auf die Gegenwartssprache, die durch die gegenwartsbezogene Syn- 
chroniebegeisterung der Gründerjahre bestimmt gewesen war, hatte schon 
früher Kritik erfahren. Peter v. Polenz wies in seinem Resümee der Jahresta
gung 1978 (Mentrup 1979, S. 317) schon darauf hin, dass eine strikte Trennung 
von Synchronie und Diachronie für die Untersuchung und Beschreibung der 
Gegenwartssprache hinderlich sei. In Gesprächen mit Kuratoriumsmitglie
dern wie Heinz Rupp, Siegfried Grosse, Helmut Henne und anderen wurde 
häufig geäußert, dass man für ein Verständnis des heutigen Deutsch bis ins 
18. Jahrhundert zurückgehen müsse und dass die Sprachgeschichte im 19. 
Jahrhundert, anders als frühere Zeiten, nur ungenügend erforscht sei. In 
meinem Grundsatzreferat auf der Jahrestagung 1989 habe ich Entsprechen
des angemerkt (Stickel 1990, S. 374). Zustimmung gab es auch von mehreren 
Kollegen aus dem Institut. Wichtig war die Jahrestagung 1990 über Das 19. 
Jahrhundert mit dem Eröffnungsbeitrag von Siegfried Grosse (Wimmer (Hg.) 
1991 S. 8-11). Zwei Jahre später, nach der personellen Erweiterung des Ins
tituts, wurde die Satzung entsprechend angepasst. Die allgemeine Zweckbe
stimmung des IDS lautet nun in der Neufassung der Satzung von 1992:

Die Stiftung (d.h. das IDS) verfolgt den Zweck, die deutsche Sprache in ihrem gegen
wärtigen Gebrauch und in ihrer neueren Geschichte wissenschaftlich zu erforschen 
und zu dokumentieren. (Born/Stickel 1993, S. 335)

Diese Aufgabenbestimmung wurde unverändert in die späteren Fassungen der 
Institutssatzung übernommen. Dank sprachhistorisch erfahrener Berliner Kol
legen unter den neuen Mitarbeitern des Instituts konnten entsprechende For
schungen in das Programm des IDS aufgenommen werden. Die neue Satzung 
erlaubte auch eine geänderte organisatorische Gliederung. An die Stelle der 
bisherigen drei festen Forschungsabteilungen traten nun „Forschergruppen“, 
die zu sechs kleinen Abteilungen zusammengefasst waren. Zwei davon waren 1 3 7
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mit diachronischen Themen befasst.27 Diese noch unerprobte Struktur wurde 
aber schon einige Jahre später wieder geändert, weil sich Nachteile auch für die 
Kooperation thematisch verwandter Vorhaben zeigten. Dazu unten mehr.
In den folgenden Jahren war das Institut nicht mehr durch wirtschaftliche 
Probleme belastet. Die starke personelle Erweiterung nach der ,Wende' half, 
die wissenschaftlichen Aktivitäten des IDS insgesamt weiter zu stärken, wie 
sich den damaligen Jahrbüchern und auch den entsprechenden Berichten 
in diesem Band entnehmen lässt. Das IDS war nun endgültig zur zentralen 
wissenschaftlichen Einrichtung für die Erforschung und Dokumentation der 
dominanten Sprache im vereinten Deutschland geworden.28 Die Integration 
der Wissenschaftler aus dem dann ,ehemaligen' Berliner Zentralinstitut für 
Sprachwissenschaft trug mittelbar auch dazu bei, die Förderung des Instituts 
bei den zuständigen staatlichen Stellen selbstverständlicher zu machen, das 
heißt, nicht mehr alljährlich in Frage stellen zu lassen.

Intermezzo: Die Rechtschreibreform
In den 80er und 90er Jahren war das IDS zeitweise mit einem Thema befasst, 
das eher in einen linguistischen Nebenbereich der Institutsaufgaben gehör
te, außer mir aber auch andere Mitarbeiter intensiv beschäftigte sowie eine 
Kommission des Instituts, die mehrheitlich aus externen Experten bestand.29 
Es waren die Bemühungen um eine Neuregelung der deutschen Recht
schreibung, die meist so genannte Rechtschreibreform.30 Mit dem Inhalt der 
Neuregelung und ihrer Begründung hatte ich nur marginal zu tun, dafür als 
rechtlicher Vertreter des IDS umso mehr mit den juristischen und öffentlichen 
Auseinandersetzungen um die Neuregelung.
1984 drängte ich auf Auflösung eines Vertrags, der schon kurz nach der 
Gründung des Instituts mit dem Verlag Bibliographisches Institut, dem 
, Duden verlag', geschlossen worden war. Er sicherte dem Verlag das aus
schließliche Nutzungsrecht an allen Ergebnissen des IDS im Bereich der 
Rechtschreibforschung zu und schränkte so die Wirkungsmöglichkeiten der 
Rechtschreibkommission des Instituts ein, die wiederholt Vorschläge zur

27 Siehe das Organigramm in Born/Stickel (1993, S. 323).
28 Ich vermeide hier Ausdrücke wie Nationalsprache und offizielle Sprache, weil sich das IDS nie auf 

den Gebrauch des Deutschen als Amtssprache deutscher Behörden und Gerichte beschränkt hat.
29 Eine Kommission für Fragen der deutschen Rechtschreibung gab es in unterschiedlicher personeller 

Zusammensetzung und Thematik schon seit der Institutsgründung. Sie agierte aber bis Anfang der 
80er Jahre wenig bemerkt neben den anderen Aktivitäten des IDS.

30 Eine sehr detaillierte Darstellung der neueren Geschichte der Reformbemühungen unter Beteiligung 
des IDS bis zur offiziellen Einführung der Neuregelung 2006 bieten Mentrup/Bankhardt (2007).1 3 8
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Reform der geltenden orthografischen Norm vorlegte.31 Dank der Kompro
missbereitschaft der Verlagsleitung wurde diese Vereinbarung, die als eine 
Art Knebelvertrag formuliert war, durch einen ,Goodwill-Vertrag' ersetzt, in 
dem in allgemeiner Form die „Zusammenarbeit im Bereich der Erforschung 
und Dokumentation der deutschen Sprache“ vereinbart wurde.32 1987 erhielt 
das IDS mit seiner Rechtschreibkommission vom Bundesinnenministerium 
und der Kultusministerkonferenz den Auftrag, Vorschläge für eine Neure
gelung der deutschen Rechtschreibung zu erarbeiten und vorzulegen.33 Wie 
schon früher publizierte Reformideen wurden auch diese Vorschläge der 
Kommission in der germanistischen Szene wie in der Öffentlichkeit kontro
vers diskutiert.
Auch die 90er Jahre waren durch die zum Teil heftigen öffentlichen Aus
einandersetzungen über die Neuregelung und ihre abgestuften Versionen 
bestimmt. Weil die Reformvorschläge von der Rechtschreibkommission 
des IDS ausgingen, die sich mit entsprechenden Gruppen aus den anderen 
deutschsprachigen Ländern zu einem Internationalen Arbeitskreis ver
bunden hatte, richtete sich die immer wieder aufflammende Kritik an dem 
Reformvorhaben vor allem an die Kommission mit ihrem Vorsitzenden Ger
hard Augst (Universität Siegen), aber auch an den Institutsvorstand. Neben 
Interviews, Pressemitteilungen und Vorträgen hatte ich in den Rechtsstrei
tigkeiten mit den Reformgegnern wiederholt Stellungnahmen abzugeben bis 
hin zu der gemeinsam mit Wolfgang Mentrup verfassten Stellungnahme, die 
das Bundesverfassungsgericht vor seiner abschließenden Entscheidung im 
Sinne der Reform anforderte.34 In den öffentlichen Auseinandersetzungen, 
die auch nach der offiziellen Einführung der reformierten Rechtschreibung 
ab 1996 und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1997 noch einige 
Jahre weitergingen, war das IDS weiter gefordert. Der damit verbundene 
Aufwand ging aber mit dem nachlassenden Interesse der Medien an dem 
Thema spätestens nach Ende der Übergangsfrist 2006 zurück. Wegen der ver
breiteten Hochschätzung der Rechtschreibung war es mir ,institutspolitisch' 
wichtig, die fachliche Instanz für die Fortschreibung der orthografischen 
Norm mit dem IDS zu verbinden. Dies gelang trotz zeitweiligem Widerstand 
einzelner Mitglieder des Kuratoriums.

31 Vertrag vom 19.7.1964. Bezeichnend ist, dass die verschiedenen Auflagen des Rechtschreibdudens 
bis 1980 den Untertitel Im Einvernehmen m it dem Institut für deutsche Sprache trugen. Dieses 
Einvernehmen wurde freilich nie hergestellt.

32 Vertrag vom 18./21.12.1984.
33 Gemeinsames Schreiben des BMI und der KMK vom 19.2.1987. Der Auftrag wurde 1991 erneuert.
34 Stellungnahme des IDS vom 10.11.1997; Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1BVR 1640/97 vom 

14.7.1998. 1 3 9



DIE GESCHICHTE
Schlechte und bessere Zeiten für das IDS

Die im Auftrag staatlicher Stellen der deutschsprachigen Länder tätige Kom
mission mit Experten aus allen deutschsprachigen Ländern und Regionen 
kam am 25.3.1997 zu ihrer konstituierenden Sitzung am IDS zusammen. Dort 
wurde auch ihre Geschäftsstelle eingerichtet. Dies gilt auch für das Nachfol
gegremium, den Rat für die deutsche Rechtschreibung, der im Dezember 2004 die 
Rechtschreibkommission ablöste; auch er hat bis heute seine Geschäftsstelle 
am IDS.35 Dieser Rat und seine Geschäftsstelle könnten auch bespielhaft wer
den für eine offizielle sprachpolitische Zusammenarbeit der deutschsprachi
gen Staaten und Regionen, die über die Rechtschreibung hinausgeht und die 
ich mir für die weitere Entwicklung der deutschen Sprache im Kontext des 
vielsprachigen Europas wünsche.

Bis zur Amtsübergabe
Vier Jahre nach der Erweiterung des Instituts durch den personellen Zuwachs 
aus dem Berliner ZISW hatte das IDS eine folgenreiche Prüfung zu bestehen. 
Sie führte zu der Organisationsstruktur, die das Institut auch heute noch hat. 
In staatlichem Auftrag befasste sich 1996 wieder einmal der Wissenschaftsrat 
mit dem Institut. Dabei ging es vor allem darum, die wissenschaftliche Pro
duktivität und in diesem Zusammenhang auch die Organisation des erwei
terten Instituts zu evaluieren. Das Institut hatte sich ausführlich zu einem 
detaillierten Fragenkatalog zu äußern und wurde von einer Gruppe externer 
Experten ,begangen'. In seiner Stellungnahme kam der Wissenschaftsrat zu 
einem erfreulichen abschließenden Gesamturteil, in dem es unter anderem 
heißt: „Die Qualität der Forschung des IDS wird insgesamt positiv beurteilt. 
Die Aufgaben des Instituts sind überregional bedeutsam, und es besteht ein 
gesamtstaatliches Interesse an ihnen.“36
Kritik wurde aber an Teilen der Organisation des Instituts geübt.37 Die erst 
wenige Jahre zuvor eingeführte Gliederung in Forschergruppen, die zu 
sechs kleinen Abteilungen zusammengefasst waren, wurde im Hinblick auf 
die interne Kommunikation und die längerfristigen Aufgaben bemängelt 
und dies auch in Bezug auf die angestrebte künftige Gewinnung leitender 
Wissenschaftler, die mit der Universität Mannheim in einem gemeinsamen 
Verfahren als Professoren berufen werden sollten. Bemängelt wurde auch 
die unscharfe Abgrenzung zwischen den Funktionen der Aufsichtsebene 
und den Kompetenzen der Leitung des Instituts. Die Vorschläge zur Umor
ganisation wurden von den staatlichen Finanziers des IDS durchaus als nach
drückliche Empfehlung gesehen. Sie waren für die Mehrzahl der damaligen

1 4 0

35 Näheres hierzu in dem Beitrag von Güthert in diesem Band.
36 Wissenschaftsrat (1996, S. 6).
37 Ebd. (S. 30f.).
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Mitglieder des Kuratoriums und für mich auch einleuchtend. Bei anderen 
wissenschaftlichen Einrichtungen der damaligen „Blauen Liste“, der späteren 
Leibniz-Gemeinschaft, der das IDS angehörte, gab es zudem Beispiele für kla
rere und effizientere Organisationsformen. Es kam also wieder einmal zu einer 
geänderten Satzung und einem entsprechenden organisatorischen Umbau. 
Wie an den Vorgängerversionen seit 1984 konnte ich an der Vorbereitung 
und dem Entwurf der Satzung von 199738 mitschreiben. Diese Satzung wurde 
trotz der Bedenken mehrerer Kuratoriumsmitglieder, aber mit wirksamer 
Unterstützung des damaligen Kuratoriumspräsidenten Friedhelm Debus 
beschlossen. Mir ging es wie vielen meiner Institutskolleginnen und -kolle
gen darum, die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen 
Institutsorgane deutlicher zu bestimmen. Trotz früherer Satzungsänderun
gen war über Jahre hin die Abgrenzung zwischen den Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten der Direktoren bzw. des Direktors und denen des Kura
toriums, insbesondere seines Vorsitzenden, unklar und umstritten geblieben. 
Ein Problem der älteren Versionen bestand unter anderem auch darin, dass 
wichtige Entscheidungen sowohl von den Mitarbeitervertretungen wie auch 
vom Kuratorium mehrheitlich gefällt werden konnten, aber die persönliche, 
vor allem auch rechtliche Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen 
allein von dem jeweiligen Direktor zu tragen war.39
Die neue Satzung sah anstelle des Kuratoriums mit seinen gemischten Kom
petenzen einen Stiftungsrat als administratives Aufsichtsorgan vor und als 
wissenschaftliches Beratungs- und Evaluationsorgan einen Wissenschaftlichen 
Beirat. Hinzu kam anstelle des hypertroph gewordenen Wissenschaftlichen 
Rats mit seinen über 130 Mitgliedern ein Internationaler Wissenschaftlicher Rat 
mit einer Begrenzung auf 60 Mitglieder. Die früheren sechs Abteilungen des 
Instituts mit ihren Forschergruppen wurden zu drei forschungsthematisch 
bestimmten größeren Einheiten zusammengefasst: die Abteilungen Gram
matik, Lexik und Pragmatik. Beibehalten wurden die zentralen Arbeitsstellen 
Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation, Linguistische Datenverarbeitung und 
Verwaltung. Anstelle einer ,Doppelspitze' aus zwei Direktoren, die es von 1965 
bis 1976 und von 1982 bis 1994 gegeben hatte,40 wurde ein Vorstand aus einem 
Direktor und einem der Abteilungsleiter als Stellvertreter festgeschrieben.41

38 Abgedruckt u.a. in Kämper/Schmidt (1998, 440-446).
39 Dies war auch einer der Gründe für den Rücktritt meines Vorgängers. M ir wurde nach meiner 

Bestellung zum Direktor 1976 geraten, eine entsprechende Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
Drei Versicherungen zeigten sich interessiert und baten um Übersendung der Institutssatzung, um 
mir dann alle mitzuteilen, dass sie einen Direktor mit Rechten und Pflichten nach dieser Satzung 
nicht versichern könnten.

40 Von 1995 bis 1996 war Hartmut Günther stellvertretender Direktor und wechselte dann an die 
Universität Köln.

41 Stellvertreter des Direktors war ab 1997 der Leiter der Abteilung Pragmatik Werner Kallmeyer. 141
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Die neue Satzung -  es war schon die elfte seit der Institutsgründung -  hielt 
unverändert bis 2008 und damit länger als alle zehn Vorgängerfassungen. Die 
dann folgenden Satzungsversionen wurden nur in wenigen Detailpunkten 
gegenüber der Fassung von 1997 geändert, die durch die von außen vorgege
bene Umstellung der Budgetierung und der Vergütungstarife und durch eine 
stärkere Einbindung des Instituts in die Leibniz-Gemeinschaft bedingt waren. 
1998 wurde mit der Universität Mannheim ein Kooperationsvertrag geschlos
sen, in dem die künftige gemeinsame Berufung von leitenden Wissenschaftlern, 
d.h. dem Direktor und den Abteilungsleitern des IDS, vereinbart wurde.42 Er 
ersetzte eine schon aus der Gründerzeit des Instituts stammende Vereinbarung, 
die u.a. Mitarbeitern des IDS ermöglichte, Lehrveranstaltungen an der Univer
sität abzuhalten. Der neue Vertrag schrieb dies fort und bot zudem schon im 
selben Jahr die rechtliche Grundlage dafür, dass in einem ersten gemeinsamen 
Berufungsverfahren mit der Universität Gisela Zifonun für die Leitung der 
Abteilung Grammatik gewonnen werden konnte. Auf der Grundlage dieses 
Vertrags wurde 2002 auch der neue Direktor berufen und in den folgenden 
Jahren die derzeitigen Abteilungsleiter des Instituts.
Zum 1. Oktober 2002 konnte ich meinem Nachfolger „ein wohlbestelltes 
Haus“ übergeben, wie das der damalige baden-württembergische Wissen
schaftsminister Peter Frankenberg zur Amtseinführung von Ludwig Eichinger 
sagte. Aus heutiger Sicht kann ich das eher für meine Bemühungen um die 
strukturellen und materiellen Bedingungen der Institutsarbeit annehmen, d.h. 
die Organisation und die wirtschaftlichen Verhältnisse. An der Planung der 
wissenschaftlichen Arbeiten des Instituts war ich zwar 26 Jahre lang beteiligt, 
konnte aber nur an wenigen Vorhaben inhaltlich mitwirken. Neben manchem, 
das mir gelang -  meist in Kooperation mit anderen -, ist mir die Konzentra
tion der wissenschaftlichen Aktivitäten des IDS auf einige wenige große For- 
schungs- und Dokumentationsaufgaben bis zu meinem Ausscheiden nur teil
weise gelungen. Da fast jede und jeder der im Institut tätigen Wissenschaftler 
eigene Forschungsideen und Lieblingsthemen haben -  was für die gemeinsame 
Arbeit sehr stimulierend sein kann - , bleibt das Bemühen um die Bündelung 
der Kräfte für eine überschaubare Anzahl großer wichtiger Vorhaben wohl eine 
Daueraufgabe, aber nicht nur für den Direktor.
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ÜBER DIE ERWEITERUNG DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE 
DURCH MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER DER BERLINER AKA
DEMIE DER WISSENSCHAFTEN IM JAHR 1992

Rainer W immer
(Direktor des IDS 

1982-1994)

Ein Interview (Juni 2013)
Interviewer: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ludwig M. Eichinger 
Gesprächspartner: Prof. i. R. Dr. Rainer Wimmer

EICHINGER: In unserem Gespräch wollen wir einige Aspekte der 1992 
erfolgten Aufnahme von 22 Wissenschaftler/innen der Berliner Akademie 
der Wissenschaften an das IDS beleuchten, so wie Sie sie in Erinnerung 
haben. Die Aufnahme der Berliner Wissenschaftler/innen lag ja wohl auch 
deshalb nahe, weil es -  eigentlich natürlicherweise -  schon vor der Wieder
vereinigung Kontakte zu den Wissenschaftler/innen in Ost-Berlin gegeben 
hatte.

WIMMER: Da in Berlin und Mannheim viele gemeinsame sprachwissen
schaftliche Gegenstände, z.B. auf den Gebieten der Grammatik des Deut
schen und der Wortschatzforschung, bearbeitet wurden, hatte es schon 
lange vor der Wiedervereinigung zahlreiche informelle, aber auch formelle 
Kontakte gegeben. An der IDS-Jahrestagung 1984 haben erstmals zwei 
Sprachwissenschaftler aus der DDR -  damals noch durch Vermittlung des in 
der Schweiz tätigen Vorsitzenden des Kuratoriums des IDS, Prof. Dr. Heinz 
Rupp -  offiziell teilgenommen. Danach konnten Berliner Wissenschaftler 
regelmäßig zu den Jahrestagungen nach Mannheim reisen, und zwar als 
offizielle Tagungsteilnehmer und auch als Vortragende. Es entwickelten sich 
ständige Kontakte, die meistens mit gleichermaßen in Berlin und Mannheim 
bearbeiteten wissenschaftlichen Gegenständen zu tun hatten, sich zuweilen 
aber auch zu freundschaftlichen Beziehungen entwickelten. Verbindende 
wissenschaftliche Themen und Arbeitsvorhaben gab es zum Beispiel auf den 
Gebieten der Grammatik und der Wortschatzbeschreibung. Diskutiert wur
den auch Fragen des politischen Wortschatzes in Ost und West und Fragen 
einer damals geplanten Rechtschreibreform.

EICHINGER: Angesichts der bereits lange vor der Wiedervereinigung 
bestehenden Kontakte und gegenseitigen Abstimmungen zwischen dem 
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hätte man sich gut vorstellen können, dass nach der Vereinigung zwei 
Arbeitstellen für die Erforschung und Dokumentation der deutschen Gegen
wartssprache erhalten geblieben wären: in Mannheim und in Berlin. Warum 
war das nicht möglich?

WIMMER: Das haben die damals Verantwortlichen im IDS auch so gesehen. 
Arbeitsstellen in Berlin und Mannheim wurden als die optimale Lösungs
möglichkeit angesehen. Die Vertreter der Geldgeber in Bund und Land 
allerdings haben den Vorschlag für zwei Standorte des IDS eigentlich strikt 
und ohne große Diskussionen abgelehnt, und zwar -  so denke ich -  im 
Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen erschien ihnen die Lösung mit 
zwei Standorten nicht ökonomisch genug. Und des Weiteren bestand ein 
politisches Interesse, eine Zentralisierung von Forschung, wie sie am Ber
liner Zentralinstitut für Sprachwissenschaft praktiziert worden war, nicht 
fortzusetzen.

EICHINGER: Zu welcher Lösung kam es schließlich?

WIMMER: Durch Verhandlungen mit den Geldgebern des IDS konnte erreicht 
werden, dass dem IDS ab 1992 zweiundzwanzig Stellen für wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen aus dem Berliner Zentralinstitut für Sprachwissenschaft 
zugewiesen wurden. Die Stellen sollten im Stellenplan des IDS zunächst mit 
einem kw-Vermerk versehen werden, d.h. sie sollten nach dem altersbedingten 
oder sonstigen Ausscheiden der Stelleninhaber/innen wieder aus dem Stellen
plan gestrichen werden. In Verhandlungen konnte jedoch erreicht werden, 
dass die Stellen auf Dauer beim IDS verblieben. Von den Geldgebern wurde 
dringend nahegelegt, die Organisationsstruktur des Instituts zu verändern in 
Richtung auf eine „Verschlankung“ der Organisation der wissenschaftlichen 
Arbeiten. Als Vorbild wurde auf die Struktur von Max-Planck-Instituten hin
gewiesen. Nach der Satzung des Instituts (vom 9. November 1984; vgl. „Insti
tut für deutsche Sprache, 25 Jahre“, 2. Aufl., Mannheim1991, S. 125 ff.) haben 
damals im Institutsrat auch gewählte Vertreter der Institutsmitarbeiter über die 
Arbeitsplanung mitentschieden (§ 9 der damaligen Satzung). Dies war eine Art 
Mitbestimmung, die Vertreter der Geldgeber (Bund und Land) als zu weitge
hend ansahen und kritikwürdig fanden. Die Vertreter der Geldgeber hielten es 
auch für übertrieben, dass die Satzung des von seiner Größe her überschauba
ren Instituts zwei Direktorenstellen vorsah. Der Vorstand bestand damals aus 
zwei Direktoren, von denen einer jeweils turnusmäßig die Geschäftsführung 
hatte, während der andere sich um die Arbeitsplanung und den Fortgang der 
wissenschaftlichen Arbeiten kümmerte. 1 4 5
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EICHINGER: Konnten d iese Organisationsfragen in der Folgezeit gelöst 
werden?

WIMMER: Zum Zeitpunkt der Eingliederung von 22 ehemaligen Berliner 
Mitarbeiter/innen des ZISW (Zentralinstitut für Sprachwissenschaft) in das 
IDS im Jahr 1992 war ich bereits 10 Jahre (seit 1982) als zweiter Direktor 
neben Gerhard Stickel tätig. 1994 erhielt ich einen Ruf auf eine Professur an 
der Universität Trier, den ich aus verschiedenen Gründen gern angenom
men habe. Mein Vorgänger an der Universität Trier war mein ehemaliger 
Lehrer an der Universität Heidelberg gewesen, Peter von Polenz. So konnte 
die zweite Direktorenstelle des IDS schließlich wegfallen. Außerdem konnte 
eine Abteilungsleiterstelle gestrichen werden, nachdem der Abteilungslei
ter einem Ruf an die Universität Birmingham gefolgt war. So ist Schritt für 
Schritt die Organisations- und Leitungsstruktur des IDS entstanden, die bis 
heute Bestand hat.

EICHINGER: Die Änderung der Organisationsstruktur des Instituts war 
vielleicht eine notwendige Maßnahme, auch unter dem Gesichtspunkt, 
dass das Institut im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft von deutschen For
schungsinstituten seinen angemessenen Platz finden konnte.

WIMMER: Das sehe ich auch so. Ich habe allerdings auch Vorteile in der 
alten Institutsstruktur gesehen. Zum Beispiel fand ich es positiv, dass im 
früheren Institutsrat gewählte Mitarbeitervertreter Mitverantwortung tru
gen für die Arbeitspläne und ihre Erfüllung. Ich erinnere mich an viele 
Diskussionen, in denen Mitarbeitervertreter über die Abteilungsgrenzen 
hinweg konkurrenzorientierte Auseinandersetzungen über die Arbeitspläne 
und ihre Erfüllung geführt haben. Das war oft motivierend und diente auch 
der gegenseitigen Kontrolle. Die Diskussionen wurden nicht selten auch ins 
Kuratorium des Instituts getragen.

EICHINGER: Für die 22 Mitarbeiter/innen, die 1992 aus Berlin nach Mann
heim kamen, bedeutete die Arbeitsaufnahme im IDS eine sehr große Umstel
lung, und zwar sowohl wegen der Veränderung des Lebensmittelpunkts wie 
auch wegen der Eingewöhnung in ein neues Arbeitsumfeld. Wie wurden die 
Mitarbeiter/innen ausgewählt, die 1992 aus Berlin nach Mannheim kamen?
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ben, nach dem eine Abteilungsleiterstelle vorgesehen war und ansonsten 
Mitarbeiterstellen verschiedener Kategorien gemäß den bestehenden Tarif
verträgen für Angestellte. Verschiedene Altersgruppen und eine angemes
sene Verteilung auf Frauen und Männer sollten berücksichtigt werden. Die 
Stellen wurden unter Berücksichtigung der Arbeitspläne und des Bedarfs 
der verschiedenen Abteilungen des IDS an der Berliner Akademie der Wis
senschaften ausgeschrieben. Auf die 22 ausgeschriebenen Stellen haben sich 
in Berlin insgesamt 48 Mitarbeiter/innen beworben. Gerhard Stickel und ich 
sind nach Berlin gefahren und haben mit allen Bewerber/innen ausführliche 
Gespräche geführt.

EICHINGER: Wie wurden die neuen Mitarbeiter/innen in Mannheim aufge
nommen?

WIMMER: Ein sehr glücklicher Umstand war, dass das Institut 1992 genau 
zum Zeitpunkt der Übernahme der neuen Mitarbeiter/innen aus Berlin in 
das neue Gebäude in Mannheim, R 5, 6-13, umzog, in dem es bis heute unter
gebracht ist. Alle Mitarbeiter/innen des IDS mussten neue Räume beziehen 
und ihre Arbeitsplätze neu einrichten. Das hat die Integration außeror
dentlich erleichtert, was die ehemaligen Berliner bis heute immer wieder 
bestätigen. Die Eingewöhnung in die neuen Gegebenheiten -  Nutzung der 
neu aufgestellten Bibliothek und der technischen Einrichtungen eingeschlos
sen -  erfolgte als gemeinsame Anstrengung und hat das gegenseitige Ken
nenlernen sehr gefördert. Die Zusammenarbeit in den wissenschaftlichen 
Vorhaben stellte in der Regel kein besonderes Problem dar. Man kannte die 
Arbeiten der jeweils anderen Seite normalerweise bereits seit Jahren, und 
man respektierte und schätzte sich gegenseitig.

EICHINGER: Heute, mehr als zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung, 
sind naturgemäß wegen Erreichen der Altersgrenze bereits eine Reihe von 
Mitarbeiter/innen aus Berlin wieder aus dem IDS ausgeschieden. Einige 
von ihnen sind nach Berlin bzw. in ihre früheren Wohnorte zurückgezogen, 
andere sind in Mannheim und Umgebung geblieben. Kann man annehmen, 
dass die meisten Mitarbeiter/innen aus Berlin sich in Mannheim wohlgefühlt 
haben bzw. sich noch wohlfühlen und vielleicht sogar in gewissem Grade 
heimisch geworden sind?

WIMMER: Für die meisten Mitarbeiter/innen trifft das sicher so zu. Es gibt 
immer Unterschiede in den kommunikativen und sozialen Interessen und 1 4 7
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entsprechenden Verhaltensweisen auch am Arbeitsplatz. Aber für viele 
angestammte Mitarbeiter/innen und für Gäste des Instituts erschien der 
offene, aufmerksame und sehr zugewandte Umgang der ehemaligen Ber
liner auffällig und bemerkenswert. Es wurde gern berichtet, dass es in den 
privaten Abstellschränken in den Dienstzimmern der ehemaligen Berliner 
meistens ein präsentables Kaffee- bzw. Tee-Service für die Bewirtung von 
Gästen gab, während sich in den Schränken der alteingesessenen Mitarbei
ter/innen oft nur eine alte, ungespülte Tasse fand.

EICHINGER: Für die wissenschaftlichen Arbeiten des Instituts bedeutete 
die Übernahme der Mitarbeiter/innen aus Berlin einen starken Motivations
schub, der bis heute wirkt. Aus der Distanz erscheinen viele Probleme, die 
sich 1992 mit der Erweiterung des Instituts ergeben haben, als gut bewältigt.

WIMMER: In der Tat kann man auch nach 50 Jahren Institutsgeschichte 
nur das bestätigen, was Prof. Dr. Siegfried Grosse, früherer Präsident des 
IDS, nach 40 Jahren Institutsgeschichte über die Integration der Berliner 
Mitarbeiter/innen in das IDS geschrieben hat: „Bei der Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten hat das IDS in Mannheim auf seinem Sektor einen 
beispielhaften Beitrag geleistet; denn die ,Durchmischung' mit 22 Berliner 
Kolleginnen und Kollegen ist aufs glücklichste gelungen.“1
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