
H e id r u n  K ä m p e r

Einleitung

1 Sprachbezogene Geschichtsschreibung

Das Erkenntnisinteresse einer Kulturlinguistik richtet sich nicht primär auf die Syste-
matisierung sprachlicher Phänomene, sondern vielmehr zum einen auf die Deutung und 
Erklärung von Sprachgebrauchsweisen einer spezifischen Sprachgemeinschaft zu einer 
bestimmten Zeit, zum andern auf die sprachhistorische Einordnung dieser Sprachge-
brauchsweisen als Umbruch (vgl. Kämper 2011).

Die Perspektive der kulturlinguistischen Analyse sprachlicher Umbrüche ist die des 
Diskurses. „Diskurs“ als sprachliches Phänomen bezeichnet die Manifestation themen-
kohärenter, textuell heterogen repräsentierter, konsensueller bzw. agonaler1 kollektiver 
kommunikativer Akte einer (ggf. unbestimmten) Anzahl von Diskursbeteiligten über 
einen (ggf. unbestimmten) Zeitraum. Sprachbezogene Diskursgeschichte beschreibt 
unter dieser Voraussetzung kommunikationsgeschichtlich bedeutende, medial in spe-
zifischer Weise repräsentierte Ereignisse hinsichtlich ihrer thematischen, funktionalen, 
lexikalischen, konzeptuellen Repräsentanten. Als Beitrag zu einer diskursiv angelegten 
Sprach(gebrauchs)geschichte richtet Diskursgeschichte den Fokus auf die Beantwortung 
der Frage, von wem warum und wie ein Sachverhalt, ein Ereignis, eine Befindlichkeit 
sprachlich gefasst und gedeutet, warum Wirklichkeit so und wie sie im Zuge dieses Dis-
kurses sprachlich konstituiert wird.

Es geht bei dieser Fragestellung prinzipiell um „sprachliche Formationen des Wissens“ 
(Felder 2009) und deren Veränderungen, darzustellen mit interdisziplinärem Selbstver-
ständnis: Gegenstand ist der Einfluss historischer „Ereignisse“ auf Sprache, der im Sinn 
einer kooperativen Interdisziplinarität zu beschreiben ist, d.h. so, dass dieser Zugang al-

1 Die Kategorie der Agonalität wurde von Ekkehard Felder (2006) -  im Sinn von „semantischen 
Kämpfen“ -  eingeführt. Eine Analyse „der sprachlichen Dimensionen von semantischen Kämp-
fen zeigt, dass intersubjektiv gesichertes Wissen keineswegs konsensuell produziert wird, sondern 
dass widerstreitende Diskurse ein Kennzeichen der Wissensgesellschaft sind.“ (Wamke/Spitzmüller 
2011,43)

Erschienen in: Kämper, Heidrun/Haslingen, Peter/Raithel, Thomas (Hrsg.): Demokratiegeschichte als Zäsurgeschichte. 
Diskurse der frühen Weimarer Republik. – Berlin: De Gruyter, 2014. S. 9-17. (Diskursmuster 5)
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len beteiligten Disziplinen durch die Erweiterung des Erkenntnisraums erschließbar ist.2 
An diese Projektkonzeption ist der Beitrag von Marcus Müller anschließbar, der einen 
methodischen Abgleich der Vorgehensweisen von Sprachgeschichte, Diskursgeschich-
te und Realgeschichte vorstellt, indem er exemplarisch deren jeweilige Konzeptualisie- 
rungsverfahren von ,Geschichte1 rekonstruiert, um so die methodologische Möglichkeit 
einer interdisziplinären Historiografie zu erschließen.

1.1 Umbruch

„Umbruch“ aus der Perspektive der Kulturlinguistik ist eine auf Gesellschafts- und Po-
litikgeschichte bezogene sprachgebrauchsgeschichtliche Kategorie zur Beschreibung 
rascher sprachlicher Veränderungen, die mit plötzlichen gesellschaftlich-politischen Ver-
änderungen in Zusammenhang stehen. Insofern ist kulturanalytisch angelegte Sprachge-
schichte Sprachgebrauchsgeschichte, die nach den historischen und gesellschaftlichen 
Bedingungen von sprachlichen Veränderungen als Konstituenten von Wirklichkeit fragt. 
Eine kulturlinguistisch angelegte Umbruchgeschichte ist gerichtet auf sprachliche Er-
scheinungen vor dem Hintergrund mehr oder weniger plötzlich veränderter politisch-
gesellschaftlicher Bedingungen und auf die Interdependenz von gesellschaftlichen Pro-
zessen und sprachlichen Veränderungen. Während Sprachgeschichte im klassischen Sinn 
eher Geschichte von Prozesshaftigkeit und Entwicklung ist3, besteht das Interesse einer 
sprachlichen Umbruchgeschichte darin, Zäsuren, also den initialen Moment sprachlicher 
Veränderungen zu erkennen und zu beschreiben. Dass wir es bei dieser Fragestellung mit 
dem Einfluss außersprachlicher Faktoren auf die Sprachgeschichte zu tun haben, versteht 
sich von selbst.4 Das Erkenntnis- und Darstellungsziel einer sprachlichen Umbruchge-

2 Es lassen sich zwei Grundformen von Interdisziplinarität unterscheiden: die der instrumenteilen, die 
darin besteht, dass von anderen Disziplinen bereitgestelltes Wissen (Befunde, aber auch Quellen-
sammlungen etc.) genutzt wird ohne die kategorielle, heuristische und klassifikatorische Welt der 
eigenen Disziplin zu verlassen; und die kooperative Interdisziplinarität, die darin besteht dass ein 
mit Nachbardisziplinen geteilter Gegenstand disziplinär so erschlossen wird, dass der Erkenntnisge-
winn den disziplinären Raum überschreitet.

3 Sprachgeschichte hat insofern die Aufgabe, den Gang der Verschiebung von der okkasionellen Ab-
weichung zum Usus zu beschreiben.

4 Sprachwandel hat zwei Perspektiven, die des inneren und die des äußeren Wandels, die des Systems 
und die des Gebrauchs. Struktureller, innerer Sprachwandel ist Wandel, „der Sprachformengeschich- 
te, der Historischen Grammatik/Lautlehre/Wortkunde [...]  Strukturelle Sprachgeschichtsschreibung 
konzentriert sich weitgehend auf den inneren Bereich“ (Mattheier 1995: 8). Ihre originäre Aufga-
be ist die Beschreibung der Entwicklungsgeschichte von solchen Veränderungsprozessen, die das 
System der Sprache betreffen. Gleichzeitig ist Sprache auch der Ort der Zeitgeschichte und stellt 
der Sprachgeschichte die Aufgabe, zeitgeschichtlich relevanten Sprachgebrauch zu erklären und zu 
beschreiben vor dem Hintergrund der jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Gegebenhei-
ten. Die Einbeziehung dieser Gegebenheiten ist unabdingbare Voraussetzung für die Erklärung von 
Sprachgebrauch -  nämlich als ,Folge1 dieser Gegebenheiten. Damit ist eine solche Untersuchung 
der äußeren, der e x te r n e n  Sprachgeschichte zuzuordnen, die der „.geistigen1 oder besser gesell-
schaftlich-kulturellen Seite der Sprache unter den externen Bedingungen des konkreten Spraehge-
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schichte des 20. Jahrhunderts besteht in der Beantwortung der Frage, welche sprachli-
chen Mittel (textuelle, argumentative, lexikalische, stilistische, konzeptuelle usw.) Träger 
der je unterschiedlichen Umbruch-Phasen der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts 
sind, in unserem Fall: der Demokratiegeschichte in der Frühphase der Weimarer Repu-
blik (vgl. Kämper 2009). Dieser Gegenstand steht in engem Zusammenhang mit den 
jeweiligen Umbruchmotiven. Die sprachliche Umbruchgeschichte des 20. Jahrhunderts 
ist eine Geschichte der sprachlichen Demokratisierung, genauer: der Entwicklung von in 
weitestem Sinn demokratiebezogenen Wortschätzen, Konzepten und Kommunikations- 
formen, sowie der semantischen und kommunikativen Kämpfe um diese Wortschätze, 
Konzepte und Kommunikationsformen.

Unsere Umbruchkonzeption setzt voraus, dass sich Zäsuren in sprachlicher Hinsicht 
insbesondere auf der thematischen Ebene, der Ebene der Beteiligten, auf der Textebene 
sowie auf der lexikalisch-semantischen, konzeptuellen Ebene manifestieren (vgl. Käm-
per 2011). Auf diesen Ebenen sind, wie wir sehen werden, auch die Projektergebnisse 
bzw. Beiträge aus der Perspektive der Geschichtswissenschaft darstellbar.

1.2 Themen

Texte eines Diskurses sind nach dem inhaltlichen Kriterium des Themas strukturiert. So 
stellen sich Serien unterschiedlicher Texte von unterschiedlichen Autoren her, die hin-
sichtlich des Gegenstands, den sie thematisieren, identisch sind. Das thematische ist da-
mit zugleich das Hauptkriterium zur Abgrenzung eines Diskurses.

Die thematische Diskursstruktur gibt Aufschluss über die brisanten, mindestens aber 
signifikanten Probleme und Gegenstände einer Gesellschaft, die im Sinn sprachlicher 
Identität oder Varietät konstituiert werden: Sprachliche Iden titä t gibt Aufschluss über 
die gesellschaftliche Brisanz eines bestimmten Gegenstands, sprachliche V arietät einer 
Themenkonstituierung gibt Aufschluss z.B. über die Kontroversität von Haltungen und 
Einstellungen zu einem bestimmten Gegenstand, bewirkt also eine agonale Diskursstruk-
tur.

Themenwandel ist ein (sprach-)geschichtlicher Umbruchindikator, ln Umbruchzeiten 
ändert sich die thematische Diskursstruktur, entweder, indem neue Themen den Diskurs 
bestimmen, oder indem Themen nicht mehr präsent sind, oder indem sie -  als Zentren 
der gesellschaftlichen Kommunikation -  intensiviert, modifiziert, präzisiert oder aspek- 
tualisiert werden. Insofern stellen thematische Vorgeschichten solches Wissen bereit, das 
es erlaubt Umbruch in einer dieser genannten drei Lesarten zu erkennen. Sprachideolo- 
gie und die nationalistisch-kolonialistischen Dispositionen der Vorumbruchzeit sind z.B. 
Gegenstand einer solchen Vorgeschichte, die Stefan Engelberg rekonstruiert. In diesem 
Sinn stellt auch Michael Fahlbusch den völkischen Volks- und Raumdiskurs dar, der

brauchs" zugewendet ist (Mattheier 1995: 8). Eine solche, der externen Sprachgeschichte zuzuwei-
sende Umbruchgeschichte ist mithin ein Aspekt von kulturwissenschaftlicher Linguistik, weil sie 
die historisch-politischen, ökonomischen, kulturellen, religiösen usw. Ereignisse einbezieht.
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eine lange, im 18. Jahrhundert beginnende, Vorgeschichte hat. Am Beispiel der nationa-
listischen Sprachpolitik und der völkisch-rassistischen -  und damit antisemitischen und 
antidemokratischen -  Kartografie und deren Diskurs (mit Leitwörtem wie Grenzland, 
Grenzmarken, Bodenständigkeit) wird die Traditionslinie des rassistisch-antisemitischen 
Potenzials erkennbar, das den Diskurs der extremen Rechten der Weimarer Zeit prägt.

Die Instanz ,Demokratie4 und der Prozess der Demokratisierung werden im Kon-
text unterschiedlichster Aspekte des politischen Diskurses der frühen Weimarer Republik 
weltsichtabhängig -  und das heißt ideologisch -  konstituiert. Der agonale Charakter dis-
kursiver Wissenskonstituierung erfährt im politischen demokratiebezogenen Diskurs eine 
ideologisch geprägte Übersteigerung, insofern politische Sachverhalte in hohem Maß ei-
ner je ideologisch determinierten Bewertung unterworfen und mit Zuschreibungen mit 
hohem Einstellungspotenzial und Werthaltigkeit versehen werden, ln der von der Wirk-
mächtigkeit politischer Extreme geprägten frühen Weimarer Republik wird dieses Phäno-
men noch einmal radikalisiert. Sobald ein politischer Gegenstand diskursiv konstituiert 
wird, ist er Gegenstand eines im weitesten Sinn parteilichen politischen Diskurses dann, 
wenn diese Thematisierung in den Fokus Perspektiven-, und also bekenntnisdeterminier-
ter Gegenstandskonstituierung gerät. Denn jegliches Reden über Demokratie* ist ein in- 
teresse-, wenn nicht machtgeleitetes Reden, das ihre Etablierung (bzw. bei der extremen 
Rechten und der extremen Linken die Verhinderung dieser Etablierung) zum Gegenstand 
hat -  erst recht, wenn eine Gesellschaft Haltungen zu und Formen von demokratischer 
Kommunikation erst noch lernen muss. Das gilt prinzipiell auch für staatsrechtliches the-
oriegesättigtes Reden über Demokratie, wie es Kathrin Groh exemplarisch in Bezug auf 
die vier Staatsrechtler Anschütz, Thoma, Kelsen und Heller vorführt, die natürlich nicht 
als kommunikative Analphabeten im demokratischen Kontext zu verstehen sind, deren 
Demokratie-Konzepte jedoch lediglich das Kennzeichen parlamentarische Demokratie* 
teilen, ansonsten durch ein hohes Maß an Dissens gekennzeichnet sind.

Thematisches Spezifikum von Umbruchzeiten und damit auch der von 1918/19 ist 
die Reflexion über Zeit. Insbesondere die Kodierung von Gegenwart -  als Ergebnis von 
Vergangenheit und als Vorstufe von Zukunft -  ist Umbruchphänomen. In diesem Sinn 
stellt Ruth Maria Mell lexikalisch-semantische Manifestationen von Zeitbewusstsein in 
der frühen Weimarer Republik als sprachlich kodierte Mentalitätsgeschichte dar.

Auf einer selbstreflexiven Ebene ist die Thematisierung von Konzepten bzw. Begriffen 
diskursiver Leitwörter ein Phänomen öffentlicher gesellschaftsrelevanter Diskurse ohne-
hin. In Umbruchzeiten jedoch erfahren Sprachkonstituierungen eine besondere Dynamik. 
Diese rekonstruieren -  am Beispiel der beiden zentralen und kontrovers gedeuteten Leit-
wörter Sozialisierung und Wirtschaftsdemokratie -  Martin Wengeier und Thorsten Eitz, 
deren Beitrag auch zu der Erkenntnis führen soll, dass die (Sprach-)Geschichte der Wei-
marer Republik nicht nur die Vorgeschichte des Nationalsozialismus ist.



13

1.3 Beteiligte

,Diskursbeteiligte1 sind diejenigen Personengruppen, die spezifischen, zeittypischen 
Diskursen Thema. Dichte und Dynamik geben, die also die -  wenngleich temporäre -  
Diskurshoheit haben. Sie bilden eine aus heterogenen Teil-Gemeinschaften bestehende 
komplexe Formation, die gekennzeichnet ist durch unterschiedliche Erfahrungs- und 
Wahmehmungshorizonte und ein je spezifisches Selbstverständnis der Beteiligten.

Unabhängig vom Thema sind Diskursbeteiligte stets Repräsentanten gesellschaftli-
cher Gruppierungen, etwa Vertreterinnen der Frauenbewegung, oder gesellschaftlicher 
Domänen, etwa der Politik und Parteien, der Gewerkschaften und Verbände, des Rechts-
wesens, der Kirche, der Kunst und Kultur usw. Je nach Diskursthema sind diese in spe-
zifischer Weise beteiligt. Insofern besteht eine Relation zwischen den Diskursbeteiligten 
und der Konstitution des Diskursthemas. Da die Perspektivengebundenheit der Diskurs-
beteiligten weitbild- und einstellungsprägend ist, bewirkt diese die thematische Ausge-
staltung der Diskurse, gibt ihren sprachlichen Erscheinungsformen eine komplexe, ggf. 
kontroverse Struktur.

Die Beteiligtenkonstellation eines Diskurses also ist Umbruchindikator. Vorausge-
setzt wird, dass zum einen die Neuerungs- und die Beharrungskräfte diskursiv-agonal 
eine erhöhte Radikalisierung bewirken. Dies zeigt exemplarisch der Beitrag von Mar-
tin. H. Geyer, der den Korruptionsdiskurs der Jahre 1918/19 rekonstruiert und deutlich 
macht, dass in der Übergangsphase zur parlamentarischen Demokratie die extrem linken 
und extrem rechten Demokratiefeinde u.a. mit dem moralisch-ethischen Argument „Kor-
ruption“ versuchen, ihr politisches Ziel zu erreichen.

Zum andern ist in Bezug auf die Beteiligtenkonstellation vorauszusetzen, dass sich 
in Umbruchzeiten die Zusammensetzung der Diskursgemeinschaft insofern ändert, als 
nunmehr solche Gruppierungen beteiligt sind, die aufgrund bestimmter Machtkonstella-
tionen zuvor ausgeschlossen waren.

Auch in dieser Hinsicht befinden wir uns in der frühen Weimarer Republik in einer 
Umbruchphase: Nicht nur der Wechsel des politischen Systems von der konstitutionellen 
Monarchie zur parlamentarisch-demokratischen Republik, sondern auch die mit der Zu-
nahme und Ausdifferenzierung der Beteiligten zunehmende Agonalität (und einer wiede-
rum damit einhergehenden Radikalisierung) des politischen Diskurses ist ein Zäsurphä-
nomen5 -  m.a.W. die Hörbarkeit neuer Diskursbeteiligter. Die Weimarer Diskurse sind 
dadurch gekennzeichnet, dass die hochideologisierten politischen Extreme der Rechten 
und Linken und dass Frauen und Jugendliche als neue Akteure den Diskurs (mit)bestim-

5 Burkhardt verweist auf „die Entstehung der europäischen Diktaturen“. Sie markiere „insofern eine 
Zäsur, als die kommunistische und faschistische Propaganda seit den 20er Jahren der politischen 
Rhetorik eine ganz neue, schreckliche Dimension verlieh und sich zugleich als einfaches Paradigma 
für die Erklärung des politischen Erfolgs totalitärer Systeme anbot,“ (Burkhardt 2003, 129) Diese 
radikalisierende Zäsur sozusagen auf der parteipolitischen Makroebene manifestiert sich auch auf 
der Mikroebene der innerparteilichen Radikalisierung, etwa hinsichtlich der Abspaltung der Linken 
von der SPD und die Gründung der USPD, des Spartakusbunds und der KPD.
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men, Partizipation, Artikulation, Teilhabe einfordem.6 Insbesondere ist das Umbruchphä-
nomen auf der Ebene der Diskursbeteiligten im linken Diskurs darzustellen. Während bis 
Ende 1918 die adligen und bürgerlichen Akteure des monarchisch-militärischen Wilhel-
minismus die Diskurshoheit hatten, sind es nach dem 9. November 1918 die Leitfiguren 
der Arbeiterbewegung, deren Diskursbeiträge -  weil sie Macht haben -  in den Fokus der 
allgemeinen Wahrnehmung rücken.7 Dass auf den Reichspräsidenten Friedrich Ebert mit 
„der Sattler“ referiert wurde, ist Ausdruck dieses Umbruchphänomens.

1.4 Texte

Themen werden durch Äußerungen der Beteiligten im Diskurs manifest. Diese Äußerun-
gen sind Texte und bilden als Korpus die empirische Basis einer Diskursanalyse. Texte 
sind Umbruchindikatoren z.B. dann, wenn sich ein bestimmtes Muster häuft. In politisch 
bewegten Zeiten sind dies natürlich etwa Flugblätter, Partei- bzw. Wahlprogramme oder 
Aufrufe etc. Insbesondere Verfassungen sind textsortengebundene Umbruchindikatoren.

Das ist auch 1918/19 so. Als herausragend auf der Ebene der Textsorte ist hier darü-
ber hinaus die Textsorte der Abdankungsurkunde als Umbruchphänomen darstellbar. In 
ihrem Beitrag stellt Melanie Seidenglanz die für Ende 1918 in hohem Maß kennzeich-
nenden Abdankungs-Performanzen als sprachlich-textliche Voraussetzung tür den De-
mokratisierungsprozess 1918/19 vor -  als Umbruch-, und auch als Übergangsphänomen, 
welches sich in den semantischen Kämpfen ausdrückt, die Monarchisten und Antimonar-
chisten um das Konzept der Abdankung kämpfen.

6 In der Umbruchgeschichte interpretiert man entsprechend „die Vervielfältigung der Interessen-
gruppen in den zwanziger Jahren [als] Ausdruck der [...]  Selbstmobilisierung von Gruppen, die 
zuvor keine eigene Stimme besessen hatten. Wenn Deutsche in der Nachkriegszeit für sich selbst 
sprachen, taten sie dies am häufigsten und am vernehmlichsten als Vertreter sozialer und ökonomi-
scher Partikularinteressen. Öffentliche Versammlungen und Plätze hallten wider von Parolen der 
Postangestellten, der Volksschullehrer, der Lieferanten und Kneipenbesitzer [...]  Bei den unwahr-
scheinlichsten Gelegenheiten verlangten plötzlich wirtschaftliche Interessengruppen Gehör; ein 
Phänomen, das nichts als eine Fortsetzung der Rätebegeisterung bedeutete [...]  Interessengruppen 
organisierten nicht nur eine größere und bunter gemischte Klientel als vor dem Krieg, sondern be-
dienten sich militanterer politischer Taktiken [...]  Die Hypermobilisierung von Partikularinteressen 
ist eine der charakteristischsten Eigenschaften des politischen und gesellschaftlichen Lebens der 
Weimarer Zeit.“ (Fritzsche 2000, 151)

7 Emst Troeltsch mahnt, sich „endgültig an den Eintritt dieser Klasse unter die Herrschenden [zu] 
gewöhnen. Jeder Versuch, sie wieder lediglich in die Opposition zu drängen, wäre Wahnsinn und 
lebensgefährlich, überdies eine moralische Ungerechtigkeit, die sich bitter am moralischen Gesamt-
zustande rächen würde.“ (Troeltsch 1920, 116) So kann, auf die Betei ligtenstruktur bezogen, „kein 
Zweifel daran bestehen, daß das eigentliche Subjekt deutscher Politik nunmehr das Volk geworden 
war [...]  Sichtbar wurde diese Veränderung zum Beispiel in ernsthaften Versuchen, Arbeiter und 
Bauern, Studenten und Soldaten auf der politischen Bühne wieder sichtbar zu machen und bisher 
marginalisierte gesellschaftliche Gruppen zu reintegrieren.“ (Fritzsche 2000, 153)
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1.5 Lexik und Konzepte

(Nicht nur linguistische) Diskursanalyse im zeitgeschichtlichen Horizont untersucht den 
Gebrauch lexikalischer Einheiten in Bezug auf ihr serielles Vorkommen auf der Folie der 
historischen politisch-gesellschaftlichen Bedingungen dieses Gebrauchs

Insofern der Wortschatz diejenige sprachliche Ebene ist, auf der sich gesellschaft-
licher Wandel am deutlichsten und unmittelbarsten abzeichnet (vgl. Reichmann 1992), 
ist in linguistischer Hinsicht zentraler umbruchgeschichtlicher Untersuchungsgegenstand 
die lexikalische bzw. konzeptuelle Dynamik. Das bedeutet: die Beschreibung von Be- 
nennungs- und Bedeutungswandel hinsichtlich der den Diskurs verdichtenden Leit- und 
Schlüsselwörter, der Brüche von Formulierungstraditionen, der Metaphorik, der lexika-
lisch repräsentierten Deutungsmuster. Eine besondere umbruchrelevante Rolle spielen 
die konzeptuellen Kodierungen.

Konzepte verstehen wir als diskursiv geprägte mentale Komplexe, die Wissen struk-
turieren (vgl. u.a. Müller 2007, 57fT., Felder 2006, Schwarz 2008). Damit setzen wir 
voraus, dass ein Konzept sich aus einer Vielzahl von netzartig miteinander verbundenen 
semantischen Einheiten zusammensetzt. Auf unseren Gegenstand übertragen: Demokra-
tie1 ist der Name für ein zentrales, diskursiv repräsentiertes politisch-gesellschaftliches 
Konzept der westlichen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts, das von einem Komplex 
unterschiedlicher, als lexikalische Einheiten repräsentierter Konstituenten geprägt wird. 
Dieser Komplex lässt sich als strukturiertes Archiv politisch-gesellschaftlichen Wissens 
verstehen,* 8 die Herausarbeitung semantischer Strukturen der dieses Wissen im Kontext 
des Demokratiediskurses kodierenden Elemente, sowie die Modellierung der Bedeu-
tungsbeziehungen, in denen diese Elemente zueinander stehen.

Ein kulturlinguistischer Zugang zur Demokratiegeschichte fragt in diesem Zusam-
menhang nach konzeptionellen Veränderungen bzw. Umbrüchen im Sinn von Verän-
derungen von Wissensbeständen9, und zwar auf unterschiedlichen Relevanzebenen, ln 
Bezug auf den Diskurs der frühen Weimarer Zeit stellt Heidrun Kämper das Manage-
ment demokratisches Wissen kodierender Elemente dar, mit denen versucht wird, den 
Wissensrahmen .Demokratie1 zu etablieren, zu modifizieren oder auch zu zerstören, um 
neue Wissensrahmen (eines Vertretungs- oder eines anderen politischen Systems) zu eta-
blieren.

x Vgl. in diesem Zusammenhang Reiner Kellers Modell der wissenssoziologischen Diskursanalyse
(Keller 2005).

9 Maier / Wiesner (2007) plädieren aus der Sicht der Politikwissenschaft für eine sprachwissenschaft-
liche Analyse, um eine „wissenszentrierte Erklärung politischen Wandels“ geben zu können: „Eine 
den Wandel von Wissen umfassende Perspektive ließe sich wohl am ehesten über einen Einbezug 
sprachwissenschaftlicher Forschung entfalten, der sich dann allerdings nicht darin erschöpfen dürf-
te, immer wieder auf die Konstruiertheit von Interessen oder Identitäten zu verweisen. Vielmehr 
ginge es darum, zu eigenständigen, diskursimmanenten Erklärungen der Geltungs- und Durchset-
zungsbedingungen politischen Wissens und mithin politischer Entscheidungen zu gelangen -  nicht 
in Konkurrenz zu etablierten Modellen, sondern als eigenständige Erklärungsstrategien und als Er-
gänzung in einem mehrstufigen Analyseschema.“ (Maier/Wiesner 2007, 619)
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Völkisch-nationalistische Demokratiekonzepte rekonstruiert Anja Lobenstein-Reich- 
mann, indem sie ,Demokratie4 als Ideologen! des Diskurses der extremen Rechten be-
schreibt und dabei auch die Vorgeschichte dieser Konzeption, die im späten 19. Jahrhun-
dert beginnt, einbezieht. Auch der Beitrag von Jörn Retterath lässt sich in diesem Sinn 
als Konzeptanalyse verstehen, aus Sicht der Geschichtswissenschaft als Rekonstruktion 
begrifflicher Ausdeutungen von ,Volk4, die im Zeichen der parlamentarischen Demo-
kratie und Meinungsvielfalt in der Zeit der frühen Weimarer Republik von Agonalität 
und Heterogenität geprägt sind. Agnes Laba bezieht sich in ihrem Beitrag ebenfalls auf 
,Volk‘ als „diskursive Ressource“ und stellt dar, wie das Konzept in legitimierender und 
den Diskurs intensivierender Funktion das den Ostgrenzendiskurs bestimmende „Selbst- 
bestimmungsrecht-der-Völker“-Argument stützt.

2 Fazit

Mit dem in den hier vorgelegten Arbeiten sich spiegelnden Projektdesign und den an-
geschlossenen Beiträgen schließen die Befunde inhaltlich  eine Forschungslücke und 
sollen einen Beitrag leisten zu einer Phase der jüngeren Geschichte, die zwar als Zä-
sur apostrophiert, deren empirisch fundierte Darstellung jedoch als Desiderat auszuwei-
sen ist. Dieser Beitrag besteht in der Aspektualisierung von .Demokratie4 in der für die 
Demokratiegeschichte grundlegenden Umbruchzeit um 1918/19 -  als Gegenstand der 
Diskurse politischer Extreme (mit deren Vorgeschichten), als von der politischen Mitte 
konzipierten Konstituente des neuen Staats, als Legitimations- und KampfbegrilY, als 
einerseits radikales, andererseits semantisch offenes Partizipationskonzept.

In m ethod ischer Hinsicht wird ein gemeinsamer Forschungsgegenstand aus den Pers-
pektiven der Sprach-, Diskurs-, politischen Kulturgeschichte und Zeitgeschichte jeweils dis-
ziplinär erschlossen und, wo möglich, transdisziplinär zusammengeführt. Als Beitrag zu einer 
sprachbezogenen Geschichtsschreibung finden sich hier weiter zu entwickelnde Ansätze.
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