
Vorwort
Das 20. Jahrhundert geht seinem Ende zu. Bisher konnte es durch Sprach-
wissenschaftler vorzugsweise unter dem Aspekt der Sprachgegenwart be-
trachtet werden, ln wenigen Jahren wird diese Epoche im Ganzen Teil und 
Objekt der Sprachgeschichte sein. Die deutsche Sprachgeschichtsschrei-
bung hat bisher um die jeweils jüngere und jüngste Vergangenheit eher 
einen Bogen geschlagen. Die entsprechenden Kapitel unserer historischen 
Standardwerke sind fast regelmäßig die kürzesten und bieten oft kaum 
mehr als einige wichtige summarische Hinweise. Offenbar ist es leichter, 
die ältere Vergangenheit eingehend zu beschreiben und zu würdigen, als 
eine Epoche zu betrachten, die man zwar zu kennen meint, zu der aber der 
Abstand fehlt. Die Scheu, sich der jüngsten Vergangenheit zu stellen, hier 
also den Texten und der aus ihnen zu rekonstruierenden Sprachkompetenz 
unserer Eltern und Großeltern, darf beim 20. Jahrhundert sicher nicht mit 
Interesselosigkeit verwechselt werden. Allein in Deutschland sind die 
späte Kaiserzeit und der Erste Weltkrieg, die Weimarer Republik, der NS- 
Staat und der Zweite Weltkrieg, die Nachkriegszeit, die Jahre der erneuer-
ten. aber getrennten Staatlichkeit und des schließlich wiedergewonnenen 
Einheitsstaates politische Abschnitte der Geschichte dieses Jahrhunderts, 
die sich tief in unser Epochenbewußtsein eingebrannt haben. Die bewäl-
tigten wie die unbewältigten Probleme dieser hundert Jahre haben selbst-
verständlich auch unsere Sprache geprägt und ihr Facetten eingeschliffen, 
die in das Bewußtsein der Sprachgeschichtsforschung zu rücken sind. Zur 
Sprachgeschichte des Deutschen gehören aber ebenso die Sprachentwick-
lung -  oder Teile der Sprachentwicklung -  in Österreich und in der 
Schweiz, schließlich die Schicksale des Deutschen in anderen Ländern mit 
deutschsprechenden Bevölkerungsanteilen und natürlich auch die Geltung 
des Deutschen in der internationalen Kommunikation oder der Gebrauch, 
den Deutschsprachige und Deutschsprechende im anderssprachigen Aus-
land von dieser Sprache machen oder gemacht haben, z. B. im Krieg oder 
als Besatzungsmacht und auch als Gäste oder Touristen.

Zugleich müssen wir uns aber davor hüten, die zu beschreibende Ent-
wicklung des Deutschen und seinen gegenwärtigen Zustand auf zu simp-
le Weise nur mit den Interpretationshilfen des Zeithistorikers zu deuten 
und auf Politik und Politikfolgen zu reduzieren. Unter allen zu berücksich-
tigenden historischen Umständen folgt die Entwicklung einer Sprache zu-
nächst einmal und in noch zu entschlüsselnder Tiefe Wirkungsprinzipien,
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die wenig mit der Zeitgeschichte, aber viel mit den Veränderungsbedin-
gungen nichtautonomer Systeme zu tun haben.

Unsere Tagung war offen für beides, hat aber den ersten Gesichtspunkt 
stärker betont. Allen Beteiligten war ohnehin klar, daß es nur um Einstiege 
in ein Problemfeld gehen konnte, das viel zu komplex ist, um mit wenigen 
ersten Zugriffen erschöpft zu werden. Die Tagung sollte und wird hoffent-
lich einen Anstoß geben, die sprachhistorischen Probleme dieses Jahrhun-
derts anzupacken, solange die Erinnerungen der Beteiligten und die Aus-
sagen der Sprachhistoriker sich gegenseitig noch korrigieren können.

‘Sprache und Politik’ -  in dieses tatsächlich grundlegende Kapitel der 
Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts führt Peter von Polenz ein mit dem 
Thema ‘Vom Sprachimperialismus zum gebremsten Sprachstolz. Das 20. 
Jahrhundert in der sprachenpolitischen Geschichte der deutschsprachigen 
Länder’. Der bereits Ende des 19. Jahrhunderts sich abzeichnende deut-
sche Imperialismus hat seinen sprachspezifischen Höhepunkt in der 
‘Sprachenpolitik’ des NS-Systems, seiner überheblichen Deutschtumside-
ologie und der aggressiven Diskriminierung anderer Sprachen. Mit die-
sem Beitrag korrespondiert der von Franciszek Grucza, der ‘Aspekte des 
Deutschen aus polnischer Sicht’ darlegt und die Wirkung des NS-Imperi- 
alismus gleichsam aus der Opferperspektive beschreibt. Er gelangt zu dem 
Ergebnis: Selbst die perfide, in menschenverachtende Politik umgesetzte 
Polenfeindlichkeit der Nazis hat es nicht vermocht, die guten Traditionen 
des polnisch-deutschen Verhältnisses auszulöschen.

Dem nach außen gerichteten Imperialismus, der die erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts bestimmt, entsprechen Totalitarismus und Diktatur nach 
innen, wieder kulminierend in der nationalsozialistischen Herrschaft von 
1933 bis 1945. Drei Vorträgen liegt diese politische Entwicklung als Folie 
zugrunde. Konrad Ehlich fuhrt in seinem Beitrag ‘ LTI, LQI,... -  Von 
der Unschuld der Sprache und der Schuld der Sprechenden’ eine Metho-
dendiskussion. Seinem Plädoyer für eine pragmatische Semantik als Ana-
lysemodus für Sprache in der Diktatur geht eine Relektüre von Victor 
Klemperers ‘LTI’ voraus. Auf die sprachlich manifestierte Auseinander-
setzung mit dem Nationalsozialismus nach 1945 beziehen sich zwei wei-
tere Beiträge. Georg Stötzel rekonstruiert unter der Überschrift ‘Ge-
schichtliche Selbstinterpretation im öffentlichen Sprachgebrauch seit 
1945. Der Befreiungsdiskurs zum 8. Mai’ den geschichtlichen Selbstdeu-
tungsdiskurs der Deutschen auf der Grundlage von Texten zum 8. Mai 
1945 und zeigt, daß Befreiung resp. Niederlage als Orientierungsvokabeln 
dem politischen, von den Parteien ausgetragenen Kampf dienstbar ge-
macht werden. Der Beitrag von Heidrun Kämper, ‘Entnazifizierung -  
Sprachliche Ausdrucksformen eines ethischen Konzepts’, hat den Natio-
nalsozialismus in der Weise zum Gegenstand, daß seine Reflexion am Bei-
spiel des Schulddiskurses rekonstruiert wird. Teilnehmer dieses Diskurses
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sind auf der intellektuellen Ebene Parteien, Kirche, Zeitkritik, auf der 
handlungspolitischen Ebene Administration und Justiz, auf der Ebene der 
Täter die Angeklagten, die in Bezug auf das sog. ‘Befreiungsgesetz’ ihre 
persönliche Schuld zu reflektieren hatten. Dabei wird deutlich, daß dieses 
Befreiungsgesetz wesentliche Voraussetzungen schafft für den sprachlich 
manifestierbaren Eskapismus der Täter.

Dem Nationalsozialismus voraus geht die Weimarer Republik und wenn 
imperialistisches und undemokratisches Denken schon die ersten zwei 
Dekaden des 20. Jahrhunderts prägen, so kann die Weimarer Verfassung 
als Abschluß eines ersten Abwehrprozesses und als Ergebnis eines demo-
kratischen Gegenkonzepts gewertet werden. Ulrike Haß-Zumkehr fragt 
nach ‘Tradition, Funktion, Rezeption’ der Weimarer Verfassung und zeigt, 
daß dieser Text nicht nur die traditionelle juristische, sondern wichtige ge-
sellschaftliche und politische Funktionen erfüllt.

Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts ist wesentlich auch bestimmt 
von Literaturgeschichte und Geschichte der Literatursprache. Aus litera-
turwissenschaftlicher Sicht denkt Jochen Hörisch, ‘Seekrankheit auf 
festem Lande -  Zur Krise der Literatursprache’, über die von der Lite-
ratur sich selbst verschriebene(n) Sprach-Krise(n) nach, die keine seien, 
weil Literatur nicht nach wahr/falsch. sondern nach stimmig/nicht stim-
mig zu befragen ist. Lyrik und ihre experimentelle und innovative Be-
deutung für die Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts untersucht Sieg-
fried Grosse, dessen Beitrag ‘Lyrik und Linguistik’ auch als Plädoyer 
für die Relativierung der Fächergrenze zwischen Sprach- und Literatur-
wissenschaft zu lesen ist.

Zwei Beiträge sind sprachlichen Kontinuitäten bzw. dem Verhältnis von 
Stabilität und Variabilität gewidmet. Dieter Cherubim stellt ‘Kontinuität 
und Diskontinuität in der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts’ ein-
ander gegenüber und stellt fest: Sprachliche Kontinuitäten sind dominie-
rende sprachliche Erscheinungen, denen gegenüber sich Diskontinuität 
greifbar z. B. in der Reflexion als Sprachbewußtseins- bzw. Sprachbewer- 
tungskategorie ausdrückt. Hartmut Schmidt behandelt ‘Traditionen des 
Formulierens: Apposition, Triade, Alliteration, Variation’ und zählt die 
Entwicklung undTradierung sprachlicher Versatzstücke unterschiedlicher 
Provenienz und ihren jeweils modischen Einsatz als Variationsklischees 
zu den Facetten der Epochencharakteristik.

Deutsche Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts -  das ist auch ein Ka-
pitel ‘Mehrsprachigkeit’. Volker Hinnenkamp, ‘Mehrsprachigkeit in 
Deutschland und deutsche Mehrsprachigkeit’, weist visuell und diskursiv 
vergegenwärtigte „Nischenkulturen der Mehrsprachigkeit“ im Deutschen 
nach und wirbt mit seinem Beitrag gleichzeitig auch für einen Bewußt-
seins- und Bewertungswandel zugunsten stärkerer Akzeptanz und Förde-
rung von Mehrsprachigkeit.
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Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts ist nicht nur bestimmt von ver-
gangenheitsorientierten sprachlichen Ausdruckformen, sondern auch von 
den technischen und medialen Innovationen der Gegenwart. Eva-Maria 
Jakobs und Ulrich Püschel verstehen die Entwicklung von Zeitungen als 
Weg ‘Von der Druckstraße auf den Datenhighway’ und zeigen eine Kor-
respondenz zwischen textue!len Präsentationsformen und Lesegewohn-
heiten. Der „Ganzlektüre“, welche die Anfänge des Zeitungswesens bis 
weit ins 19. Jahrhundert hinein bestimmt, stehe heute die „selektive Lek-
türe“ gegenüber, welcher die Entwicklung fester Zeitungsrubriken und 
eine differenzierte Textgliederung vorausgeht. Die Online-Versionen von 
Zeitungen nehmen diese Entwicklung verstärkend auf, verändern gleich-
zeitig mit den Möglichkeiten, die ihre hypertextuelle Struktur bereithält, 
dieses Medium.

Wolfgang Teubert zeichnet in seinem Beitrag ‘Eigentum. Arbeit. Na-
turrecht. Schlüsselwörter der Soziallehre im Wandel’ hundert Jahre kirch-
liche Soziallehre nach. Die Sozialenzykliken der katholischen Kirche 
werden im Hinblick auf die Schlüsselwörter Eigentum, Naturrecht /  Men- 
schenrecht(e) und Arbeit geprüft, deren Verwendung mit den jeweiligen 
politisch herrschenden Ausdeutungen korrespondiert. Der kirchliche So-
zialdiskurs manifestiert sich sprachlich als Bewegung von konservativem 
über liberales hin zu neokonservativem Denken, das sich heute in dem In-
einssetzen von Naturrecht und Menschenrecht ausdrückt.

Ob die Wendezeit 1989/90 gleichzeitig auch die Wende zum 21. und 
das Ende des 20. Jahrhunderts markiert, muß noch offen bleiben. Den in-
nenpolitischen Abschluß der deutschen Nachkriegsgeschichte behandelt 
Dieter Herberg unter dem Thema ‘Schlüsselwörter -  Schlüssel zur Wen-
dezeit’. Er demonstriert am Beispiel, daß Zeitgeschichte nicht zuletzt in 
Schlüsselwörtern aufgehoben ist, die gesellschaftliches Denken und Han-
deln sprachlich repräsentieren.

Das abschließende Podiumsgespräch hat sich der Aufgabe gestellt, 
unter den Stichworten ‘Moderne’, ‘Ideologie’, ‘Gesellschaft’ und ‘Medi-
en’, Anregungen der Referenten und der Tagungsdiskussionen aufzugrei-
fen, kritisch zu bewerten und fortzuführen.

Wir hoffen, daß die Referate und die Diskussionen dieser Jahrestagung 
des IDS dem Satzungsauftrag des Instituts gerecht werden, „die deutsche 
Sprache in ihrem gegenwärtigen Gebrauch und in ihrer neueren Ge-
schichte wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren“, und daß 
sie so auch im Fach und in der Öffentlichkeit ihr Echo finden werden. 
Allen Teilnehmern und vor allem allen Gästen, die hieran durch Leistung 
und Kritik mitgewirkt haben, sei herzlich gedankt.

Heidrun Kämper 
Hartmut Schmidt


