
Sprachmodell und Literatur 
in der Sprachwissenschaft der 70er und 80er Jahre

U l r ik e  H a s s

i. Was heißt hier Modell?

Sprachmodell soll hier verstanden werden als mehr oder weniger explizierte 
Vorstellung dessen, was Sprache »eigentlich« ist. Eine solche Vorstellung von 
Sprache liefert wesentliche fachkulturelle Orientierungen und sei hier inso-
fern von Theorie als dem engeren Begriff unterschieden. Ein Sprachmodell 
lässt sich anhand einer Reihe von Fragen herausarbeiten, von denen die fol-
genden für die Klärung des Verhältnisses von Sprach- und Literaturwissen-
schaft besonders wichtig sind:

1. Welche Grundüberzeugungen gibt es von dem, was »Sprache« ist/sein 
soll? Denkbar sind: Instrument, »Welt«, Spiegel des Geistes, Kultur, ein
Hochwert, ein Identitätsvehikel, ein Regelsystem usw.

2. Wie wird das Verhältnis zwischen Sprache und Gesellschaft bestimmt
und wie werden die wechselseitigen Einflüsse gewichtet?

3. Wird auf irgendwelche Sprachen in der Sprache (Varietäten) fokussiert?
Denkbar sind: nationale, regionale, übernationale, subkulturelle, histo-
rische, sachlich-funktionale usw.

4. Wie wird das Verhältnis von Sprache und Literatur bestimmt, die Rolle
der jeweils einen in oder neben der anderen?

5. Wie wird das Verhältnis von Konventionalität / Regelhaftigkeit von
Sprache und kreativem / abweichendem Umgang mit ihr bestimmt?

6. Wie wird das Verhältnis von Historizität und Gegenwärtigkeit von
Sprache bestimmt?

Die Schwerpunkte werde ich nachfolgend vor allem auf die Fragen 2 und 4, 
d. h. auf die Leistungsbezogenheit und die Rolle der literarischen Sprache 
legen, weil sie in dem von mir untersuchten Ausschnitt des Fachdiskurses 
eine herausragende Rolle spielen und einen deutlichen Einfluss auf die Cha-
rakteristik der übrigen Aspekte auszuüben scheinen. 2

2. Fachdiskurs -  Materialbasis

Meine Materialbasis waren möglichst überindividuelle und breit rezipierte 
Publikationen: das enzyklopädisch-systematisch gegliederte »Lexikon der 
Germanistischen Linguistik« (LGL)1 und die »Zeitschrift für Germanistische
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Linguistik' (ZGL). Beide wurden von personell stark überlappenden Heraus-
geberkreisen begründet und erschienen erstmals 1973. Während das LGL 
1980 seine zweite und bisher letzte Auflage erlebte, hat die ZGL bis heute 
eine zentrale Position im Teilfach Germanistische Linguistik inne. Daneben 
gab es andere Richtungen mit eigenen Zeitschriften und Fachenzyklopädi-
en.2 Das Besondere an LGL und ZGL war jedoch, dass sie >schon< linguis- 
tisch->modern< und >nicht mehr« philologisch->traditionell< waren, dabei aber 
nach wie vor auf der Sprache Deutsch als Zentrum des Gegenstandsbereichs 
beharrten.

Ein besonderer institutioneller Anspruch der ZGL zeigte sich darin, dass 
sie regelmäßig ausführliche und (zu Beginn) pointiert kritische Berichte von 
den größten linguistischen Tagungen brachte. So wurden in ihr Themen und 
Positionen der Gesellschaft für Angewandte Linguistik (GAL), der Deut-
schen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS), der linguistischen IVG- 
Sektionen und des Instituts für deutsche Sprache (IDS), später sogar der Ge-
sellschaft für deutsche Sprache e.V. kontinuierlich repräsentiert.

3. Grundüberzeugungen: Zwei Modelle

Es gibt grob gesehen nur zwei wirklich unterschiedliche Antworten auf die 
grundlegende erste der o.g. Fragen eines Sprachmodells.1 2 3 Die eine begreift 
Sprache als systematisches Gefüge zur Repräsentation von Welt oder von 
Welterkenntnis, wobei das Repräsenf/Vrreselbst als nicht zur Sprache gehörig 
aus der wissenschaftlichem Betrachtung ausgeschlossen wird. Alleiniger Ge-
genstand ist hier das Repräsentierende, d. h. die Formen und Strukturen von

1 Lexikon der Germanistischen Linguistik, hg. von Hans Peter Althaus, Helmut 
Henne und Herbert Ernst Wiegand, 1. Aufl., Tübingen 1973; zweite, vollständig 
neu bearbeitete und erweiterte Aufl., Tübingen 1980.

2 Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass neben der ZGL einerseits Zeit-
schriften der traditionell philologischen Richtung (z. B. »Sprachwissenschaft«) ste-
hen und andererseits solche einer übereinzelsprachlichen Linguistik; in letzteren 
hat die deutsche Sprache den Status eines Beispielfalls unter vielen, z. B. »Zeit-
schrift für Sprachwissenschaft« (ZS), Organ der Deutschen Gesellschaft für 
Sprachwissenschaft; »Linguistische Berichte«, begründet 1969. -  Ein Nachschlage-
werk der generativen und damit übereinzelsprachlichen Richtung stellt das nahezu 
zeitgleich erschienene terminologische Lexikon von W. Abraham dar: Werner 
Abraham, Terminologie zur neueren Linguistik, 1. Aufl., Tübingen 1974; zweite, 
völlig neu bearbeitete Auflage, Tübingen 1988; vgl. dazu Theodor Lewandowski, 
Methoden der Terminologiearbeit, in: ZGL 17, 1989, S. 315-321; Werner Wolski, 
Linguistik -  selektiv wahrgenommen, ebd., S. 322-341.

3 Sie erscheinen seit der Antike in unterschiedlichen terminologischen Akzentuie-
rungen miteinander konkurrierend und einander abwechselnd.
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Sprache in ihren systematischen Wechselwirkungen. Die andere Grundüber-
zeugung begreift Sprache als Instrument der Kommunikation, als Mittel 
zwischenmenschlichen Handelns, in dessen wissenschaftliche Analyse alle 
relevanten Elemente des Kommunikationsprozesses einbezogen werden 
müssen. Gegenstand sind auch hier Formen und Strukturen, aber stets in 
Beziehung gesetzt zu den Inhalten und zum Sozialen an Sprache.

LGL und ZGL stellten sich zu Beginn der 70er Jahre die Integrationsauf-
gabe, möglichst das gesamte Teilfach zu repräsentieren und beide eben ge-
nannten kontroversen Grundüberzeugungen abzudecken. Im Editorial des 
ersten Hefts der ZGL heißt es versöhnlich:

In diesem Zusammenhang wird der von der Strukturalismuskritik aufge-
baute gegensatz zwischen »formalistischer« und »inhaltbezogener«, zwi-
schen gesellschaftsferner und gesellschaftsbezogener sprachbetrachtung, 
zwischen »linguistik« und »Sprachwissenschaft« überwunden: Linguistik 
versucht heute [...] spräche zu erforschen im ensemble von systemlinguis- 
tik, psycho-, pragma- und Soziolinguistik sowie der verschiedenen arten 
von angewandter linguistik.4

Doch die Herausgeber des LGL mussten angesichts der zutage liegenden 
sprachtheoretischen Heterogenität der Lexikon-Beiträge die Kontroverse ak-
zeptieren,5 die sich auch im Auseinandergehen der »anwendungsorientierten 
Zielvorstellungen« äußere.6

Das LGL will folglich einen »Überblick« und ein »Panorama« bieten und 
keinesfalls der »Harmonisierung« und »Enzyklopädisierung« einer »kontro-
versen Wissenschaftssituation« Vorschub leisten.7 Gleichwohl wird transpa-
rent gemacht, dass die Herausgeber hier und in der ZGL auf dem Boden der 
instrumentalistischen Sprachauffassung stehen.

4. Anwendungsbezüge

Ein gesellschaftlicher Leistungsbezug besaß in der Programmatik beider Pu-
blikationsorgane von Anfang an eine geradezu existenzielle Legitimations-
funktion der Sprachgermanistik an sich. Die Herausgeber der ZGL schließen 
aus der »krise zweckfrei konzipierter linguistischer theorien«, »daß eine voraus-

4 Die herausgeber: Warum und wozu diese Zeitschrift gegründet wurde, in: ZGL 1, 
1973, S. 1-5, hier S. 1.

5 »Das Lexikon der Germanistischen Linguistik erscheint zu einer Zeit, in der die 
wissenschaftliche Beschäftigung mit Sprache durch ausgeprägte kontroverse Posi-
tionen gekennzeichnet ist.« (LCL 1973 [Anm. 1], Bd. 1, S. V)

6 Ebd.
7 Ebd., S. VI.
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Setzung linguistischer theorienbildung die erkenntnis und Festlegung der an-
wendungsziele sein sollte.«8 

Als Hintergrund wird auf

große Schwierigkeiten und kontroversen bei einer unreflektierten anwen- 
dung der linguistik sowohl im Sprachunterricht (»didaktisierung«) als 
auch bei einer naiven »linguistisierung« anderer Wissenschaften

verwiesen.9 Die Erfahrungen des Fachs mit den Ende der 6oer Jahre refor-
mierten Lehrplänen im Fach Deutsch und insbesondere den >Hessischen 
Rahmenrichtlinien« von 1972 und deren öffentlicher Diskussion wirken sich 
hier unmittelbar auf die Programmatik einer fachwissenschaftlichen Zeit-
schrift aus.10 Wie die deutsche Philologie verstand sich auch diese germanis-
tische Linguistik als »lehrerbildendes fach«.11 1973 wurden insbesondere der 
Grammatikunterricht, die Soziolinguistik und die Orthografie12 als konkrete 
sprachdidaktische Bereiche gesehen. Darüber hinaus wurden als weitere An-
wendungsfelder benannt: die »automatische datenverarbeitung« und »die 
kontinuierliche förderung deutscher Wissenschaftssprache«.13 Mit diesen Bei-
spielen wurde der Anspruch auf »hochschul- und bildungspolitische rele- 
vanz« explizit begründet;14 15 eingelöst werden sollte er durch die Verbindung 
von Theorie und Praxis sowie dadurch, dass diese fachwissenschaftliche Zeit-
schrift, neben der weitere sprachdidaktische Zeitschriften existierten, sich

über den kreis der forscher und hochschullehrer hinaus an lehrer, Studen-
ten, publizisten -  an alle, die mit gesellschaftlich verantwortlicher reflexion 
über spräche zu tun haben,

wendete.'5

8 Die herausgeber: Warum und wozu diese Zeitschrift gegründet wurde, in: ZGL 1, 
1973, S. 1-5, hier S. 2.

9 Ebd.
10 Vgl. Sprachunterricht gleich linguistik?, hg. von einem hamburger autorenkollektiv, 

Stuttgart 1975 (zur praxis des deutschunterrichts 4), passim, bes. S. 39 und S. 151.
11 Die herausgeber: Warum und wozu diese Zeitschrift gegründet wurde, in: Z G L  1, 

1973, S. 1-5, hier S. 2.
12 Die ZGL empfiehlt ihren Autoren die »internationale kleinschreibung« als 

»erstefn] schritt deutscher Orthographiereform in richtung auf eine sprachpäda- 
gogische entlastung und internationale angleichung« (ebd., S. 5).

13 Ebd.
14 Ebd., S. 2.
15 Ebd., S. 4. Als ein Anwendungsfall wurde in den 70er Jahren die deutsche Recht-

schreibung und ihre Reform aktiv bearbeitet. -  Die ZGL entschied sich zu Beginn 
für die »internationale kleinschreibung«. Die Herausgeber sahen darin einen »bei-
trag zum engagement für die anwendung germanistischer linguistik im bildungs-
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Die Herausgeber des »Lexikons« (LGL) jedoch wehrten im Vorwort zur 
ersten Auflage einen zu hohen, zu unmittelbaren Erwartungsdruck von Sei-
ten der Politik und Gesellschaft leicht ab: Linguistik könne

gesellschaftspolitischen Konzepten oder gar politischen Heilserwartungen 
nur sehr bedingt gerecht werden.'6

Das Dilemma bestand offenbar in einem >to be useful or not to be<:

Diese Einsicht in die begrenzte politische Wirkungsmöglichkeit linguis-
tischer Konzepte [hat] teilweise zu einer entschiedenen Bestreitung ir-
gendeiner Nützlichkeit oder gar zum Ruf nach Abschaffung der Linguis-
tik geführt.'7

Anders als die Zeitschrift kann das Lexikon darauf auch mit der Hinwen-
dung zu den Grundlagen antworten. Das Inhaltsverzeichnis zeigt zwar die 
gleichmäßige Abarbeitung aller sprachsystematischen Aspekte. Gleichwohl 
wird der Anwendungsbezug von den Herausgebern des LGL ausführlich und 
mit den gleichen Themen wie in der ZGL hergestellt. Der Vergleich von ers-
ter und zweiter Auflage zeigt lediglich eine stärkere Ausdifferenzierung u. a. 
der sprachdidaktischen Themen, keine neuen Themen.

1977 bekräftigten die Herausgeber der ZGL noch einmal, »für die ziele des 
deutschunterrichts als primärsprachlehre relevant« sein zu wollen, mussten 
aber feststellen, dass das »vorherrschende gegenwärtige forschungsinteresse« 
in den eingesandten Manuskripten woanders liege, nämlich bei tendenziell 
einzelsprachunabhängigen Ehernen aus Sprachpragmatik, Syntax und Satz-
semantik.'8

1981 wechselte das Titeldesign der ZGL, passend zur Einführung eines 
neuen Untertitels: »Deutsche Sprache in Gegenwart und Geschichte«. Die 
Herausgeber konstatierten »ein neues interesse am historischen geworden-
sein der gegenwart«.'9 Neu insofern, als es nichts mehr mit einer historischen 
Philologie zu tun hatte, sondern sich dezidiert an das »von außen» kommende 
Paradigma der Sozialgeschichte anschloss. Kennzeichnend war schon der

politischen bereich« (ZGL 1.1973, 5). Milde bekräftigt als »wissenschaftlich-experi-
mentell im zuge einer alten germanistischen tradition« wird der »versuch« in der 
Vorbemerkung der Herausgeber in Bd. 5.1977 der ZGL. Aber die Autoren stimm-
ten hier mehr und mehr »mit den Füßen« ab, bis 1984 auch der hierbei konsequen-
teste der ZGL-Herausgeber (P. v. Polenz) das praktische Engagement für die refor-
mierte Rechtschreibung aufgab.

16 LGL 1973 (Anm. 1), Bd. 1, S. V.
17 Ebd.
18 Vorbemerkungen der Herausgeber, in: ZGL 5, 1977, o.S.
19 ZGL 9, 1981, S. 1 f.



neue Epochenbezug: Es geht jetzt um die deutsche Sprache im 18., 19. und 
frühen 20. Jahrhundert. Auf einen unmittelbar legitimierenden Gesell-
schaftsbezug der neuen historischen Ausrichtung wurde nun (1981) nicht 
mehr explizit abgehoben. Parallel dazu erfuhren auch im LGL die histori-
schen Aspekte in der zweiten Auflage eine Ausdifferenzierung zugunsten der 
gegenwartsnaheren Epochen und zugunsten methodischer Fragen.

Es ist dennoch kennzeichnend für die Entwicklung der ZGL, dass abwei-
chend von der in Heft 1 propagierten Adressatenorientierung an Lehrern, 
Journalisten usw. insbesondere in den 8oern (und frühen 90ern) fachinterne 
Theoriediskussionen -  etwa zum nichtigem Handlungsbegriff -  eine deut-
liche Eigendynamik gewannen.

Spezifisch germanistisch war der starke sprachdidaktische Bezug der 60er, 
70er und 80er Jahre aber nicht. Bernd Spillner veröffentlicht 1984 in der ZGL 
einen Überblick über die Themen der seit 1964 alle drei Jahre stattfindenden 
Weltkongresse der Association Internationale de Linguistique Appliquee< 
(AILA), des Dachverbands nationaler Gesellschaften für Angewandte Lin-
guistik.10 International dominierte die didaktische Relevanz von Sprach-
wissenschaft ebenfalls. Aber auch maschinelle Übersetzung spielt schon 1964 
ein große Rolle, ferner Terminologie und Fachsprachen, wie Spillner für die 
Zeit von 1964 bis 1986 überhaupt eine »Tendenz zur Technologisierung der 
Angewandten Linguistik« feststelltd1 Eine marginale Rolle neben Sprach- 
didaktik und Sprachtechnologie spielten in dieser Phase Alphabetisierung 
und Sprachplanung in ehemaligen Kolonialländern sowie das Thema Spra-
che und Geschlecht.

In der ZGL zeigte sich im Laufe der Jahre, wie die Außen- und Anwen-
dungsbezüge zwar einer gewissen Konjunktur unterlagen und wechselten, 
aber immer stark blieben: Neben und auch anstelle der Sprachdidaktik ge-
wannen zu gegebener Zeit sprachpolitische Themen etwa zu Ost- und West-
deutsch oder zur geschlechtsspezifischen Sprache sowie eine soziolinguistisch 
modernisierte Dialektologie und die genannte sozialgeschichtlich moderni-
sierte Sprachgeschichte kontinuierlich an Raum. 20 21

20 Vgl. den Beitrag von Gerd Antos in diesem Band.
21 Bernd Spillner, Quo vadis Angewandte Linguistik'? Anläßlich des 7. Weltkon-

gresses der Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA)<, in: 
ZG L  14, 1986, S. 221-245, hier S. 241.



5- Verhältnis zu »Literatur«

In Bezug auf das Verhältnis zu Literatur und Literaturwissenschaft scheinen 
LGL wie ZGI. auf den ersten Blick zu bestätigen, was wir wissen, dass näm-
lich das Verhältnis zwischen den beiden germanistischen Teildisziplinen in 
den 70er Jahren eng war.22 23 Aber warum ändert sich dies etwa ab 1980?

Zu den Gründungsherausgebern der ZGL zählte S. J. Schmidt. Es geht 
möglicherweise auf sein Konto, dass im Editorial die für Literaturwissen-
schaftler bedrohliche Frage aufgeworfen wird, ob »sprach- und literaturwis- 
senschaft in der neuen disziplin textlinguistik identisch [werden,] oder [oh] 
es auch da bei grundverschiedenen perspektiven und zielen bleibt«.25

Betonten die Herausgeber im Editorial noch die integrative Aufgabe ihrer 
Zeitschrift im Fach Germanistik24 und luden ausdrücklich zu »kritischen 
Stellungnahmen zur linguistik« u. a. »von seiten der [...] literaturwissen- 
schaft« ein,25 so war in den Vorbemerkungen zu Bd. 5/1977 von Literatur 
und Literaturwissenschaft keine Rede mehr. Literarische Themen und Bei-
träge von Literaturwissenschaftlern gab es von Anfang an kaum; sie ver-
schwanden spätestens mit Schmidts Ausscheiden aus dem Herausgeber-
gremium ab Bd. 7/197926 ganz und wurden in der Programmatik auch kein 
weiteres Mal eingefordert.

Das LGL widmete in seiner ersten Auflage dem Kapitel »Literatursprach-
liche Aspekte« acht Artikel, aus denen in der zweiten Auflage unter der Über-
schrift »Literarische Aspekte« sogar elf Artikel werden. Einer der drei neu hin-
zugekommenen Artikel ist systematischer (»Literatursprache« von Günther 
Säße) und zwei sind historischer Natur (zur Literatursprache des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit). Für zwei Lexikonartikel hat man Schriftsteller ge-
winnen können. Helmut Heißenbüttel schreibt über »Tendenzen der deut-
schen Literatursprache der Gegenwart« und Ludwig Harig über »Tendenzen 
der deutschen Literatursprache der Gegenwart: Sprachspiele«.27

22 Vgl. Uta Gosewitz und Herbert F.rnst Wiegand, Linguistik und Literatur. 9. Jahres-
sitzung des Wissenschaftlichen Rates des Instituts für deutsche Sprache in Mann-
heim (IDS), 4.-7.4.1973, in: ZGL 1, 1973, S. 213-226 [in der Rubrik »Berichte«].

23 Die herausgeber: Warum und wozu diese Zeitschrift gegründet wurde, in: ZGL 1, 
1973, S. 1-5, hier S. 4.

24 Vgl. ebd., S. 3.
25 Ebd.
26 Vgl. die Vorbemerkung der Herausgeber, in: ZGL 7, 1979.
27 Beide Artikel wurden in der zweiten Auflage des LGL unverändert wieder abge-

druckt. Als Schreibzeitpunkt wird in der ersten Auflage die »zweite Hälfte des 
Jahres 1972« benannt (Heißenbüttel LGL, 1. Aull. 1973, S. 552), in der zweiten 
Auflage wird diese Stelle -  als einzige des gesamten Textes -  geändert in »2. Hälfte 
des Jahres 1979« (Heißenbüttel LGL, 2. Aufl. 1980, S. 752). Harig teilt über den 
Schreibzeitpunkt nichts mit; seine Artikel sind in beiden Auflagen völlig identisch.
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Heißenbüttel trägt hier ein Stück Literaturgeschichte der Gegenwart ins 
linguistische Lexikon hinein. Seine Ausgangsthese lautet, dass systematische 
Differenzierungen nur aus der historischen Entwicklung heraus vorgenom-
men werden können.18 Das ist subtil, aber deutlich kritisch gemeint gegen-
über einer modernen Linguistik, die in den zoern noch ausschließlich gegen-
wartsbezogen, synchron und systematisch sein wollte und versuchte, das 
>ewig Historische« der Philologie hinter sich zu lassen. Wichtiger als die his-
torische Dimension ist Heißenbüttel aber, aus der Literaturgeschichte heraus 
sein Verständnis »sprachimmanenter literarischer Verfahrensweisen«« und 
»sprachimmanenter Literatur« als Gegenstück zu modifizierter traditioneller 
Schreibweise in der Literatur vorzustellen. Heißenbüttels Poetik stellte die 
Sprache als Medium der Literatur ins Zentrum und leitete daraus für die 
Literatur die Reduktion auf elementare sprachliche Formen ab, auf die »Vo-
kabel« als »radikalisierte und absolut genommene Sprachauffassung«.19 Die 
»Hinwendung [der modernen Literatur] zum Medium Sprache« selbst kon-
trastiert Heißenbüttel mit »der ideellen oder ideologischen Benutzung dieses 
Mediums« durch die traditionell verfahrende Literatur.28 29 30 Seine Literaturge-
schichte dient hier also der Kontrastierung.

Die radikale Reduktion des sprachlichen Ausdrucks, die in der experimen-
tellen Literatur erreicht worden sei, erläutert Heißenbüttel nun mithilfe einer 
elaborierten linguistischen Fachterminologie (»Nomen«, »Prädikation«, »Refe-
renz«), die der anderer Lexikonautoren in nichts nachsteht. Dies ist aber keines-
falls habituelle Anpassung, sondern hat Methode: Dichtung und Linguistik 
haben für Heißenbüttel wesentlich gemeinsam, dass sie Sprache »aufschlüs-
seln«.31 32 Der Dichter erhebt den Anspruch, mit experimentell-literarischen 
Mitteln dasselbe zu leisten und die gleiche Systematizität und analytische 
Kraft an den Tag zu legen wie die Linguistik mit ihren Mitteln. Eine weitere 
Konsequenz stellt Heißenbüttel abschließend besonders heraus: Literatur, 
wie er sie vertritt, ist ebenso politisch wie die didaktische Linguistik nach 
1968 politisch zu sein versprach, weil nur diese Literatur in der Lage sei, den 
»Überbau in kritisch reflektierender sprachimmanenter literarischer Tätig-
keit zuerst einmal neu durchzukonstruieren«.31

Nicht Welt, sondern Sprache ist hier letzter Bezugspunkt von Literatur, 
und deshalb ist für Heißenbüttel Sprache auch das Bindeglied für Literatur

28 Vgl. Heißenbüttel 1973 (Anm. 27), S. 552.
29 Ebd., S. 554.
30 Ebd.
31 Ebd., S. 555.
32 Ebd.; vgl. Ulrike Haß-Zumkehr, Zur Sprachkritik der Achtundsechziger, in: 

Ulrich Ott und Roman Luckscheiter (Hg.), Beiles lettres/Graffiti. Soziale Phanta-
sien und Ausdrucksformen der Achtundsechziger, Göttingen 2001, S. 115-121.

264



und Linguistik. »Jeder [könne -  so Heißenbüttel -] diese Literatur machen«. 
Damit wird der Bezug zu Wittgensteins Sprachspieltheorie hergestellt, die in 
Harigs Lexikonartikel das zentrale Thema ist. Auch Harig betont die Nähe 
von literarischer und alltäglicher Sprache, wendet den Sprachspielbegriff 
dann aber unbewusst (?) von Wittgenstein weg, indem er Sprachspiel als 
Spiel mit Sprache entfaltet. Sprachspiele

führen am Ende vor, daß Sprache nicht einfach nur Verständigungs- oder 
Welterklärungsmittel, sondern als Verständigungs- und Welterklärungs-
mittel Spiel ist.33

Wie Heißenbüttel, aber vordergründiger, hebt auch Harig auf die politische 
Relevanz dieses Modells ab, insofern Sprachspiele, insbesondere Permutatio-
nen »relativieren« und »entlarven«.34 Dennoch ist ihm, anders als Heißen-
büttel, die Linguistik suspekt:

[Aber] ein Sprachspiel soll nicht erklärt, sondern muß gespielt werden. 
[...] Er [der Mensch] soll also nicht nur, dressiert und abgerichtet, jene 
Regelsysteme beherrschen lernen wie »Beschreiben eines Gegenstands [...]« 
[...], sondern er soll auch die Gebrauchsanweisungen des literarischen 
Sprachspiels verstehen und das Spiel spielen lernen.35 36

Mir scheint, dass die Dichter, die sich in den 70ern mit einer gewissen Faszi-
nation auf die Linguistik einließen, weil sie ihnen Neues erlaubte und Neues 
zu legitimieren half, dass die Dichter es so nahe an der Linguistik am Ende 
aber doch mit der Angst bekamen.'6

Karl Krolow hat in Kindlers >Literaturgeschichte der Gegenwart' von 1973 
Heißenbüttels Auffassung von literarischer Sprache und insbesondere seine 
Nähe zur Linguistik harsch kritisiert:

Die Repetierbarkeit der Methode mindert etwas die »totale Verantwor-
tung für die Sprache« [...]. Es beginnt eine kalkulierbare Verödung, ein 
Zirkel setzt ein, eine Monotonie, selbst die spielerischen Momente sterben 
auf diese Weise ab. Das Doktrinäre gewinnt die Oberhand. Eine unüber-

33 Harig 1973 (Anm. Z7), S. 558.
34 F.bd., S. 557-
35 Ebd., S. 558.
36 Helmut Henne, einer der Herausgeber des LGL, beantwortete die von mir brief-

lich gestellte Frage, warum das LGL gerade diese beiden Schriftsteller als Autoren 
gewählt hätte, wie folgt: »Auf Heißenbüttel und Harig sind wir verfallen, weil sie 
sprachnahe Literaten waren. Wenn ich es recht sehe, hatte Herr Althaus Bezie-
hungen zu Harig; mir selbst war Heißenbüttel bei meiner Beschäftigung mit 
Arno Schmidt aufgefallen. Soweit die Korrespondenz meinen Teil betrifft, ist sie 
vernichtet worden.« (Henne in einem Brief an U. Haß vom 7. Februar 2003).
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hörbare Penetranz des Linguistischen setzt sich durch. Damit könnte zum 
Verdruß werden, was Harald Weinrich, selbst ein führender Linguist, in 
der konkreten Lyrik zu sehen gemeint hat: daß sie »nichts anderes als lin-
guistische Poesie« sei. Wäre sie das, wäre sie von vornherein ins Einseitige 
verschoben, in eine Einseitigkeit der Sprachauffassung und Behandlung, 
die über kurz oder lang einer poetischen Methode zum Schaden gereicht, 
die in der eigenen Methodologie erstarrt.37

Eine Einzelstimme war dies nicht. Sogar Roland Posner beschließt seinen 
LGL-Artikel über >Linguistische Poetik< 1973 mit einem geradezu emotiona-
len Reflex gegen die Linguistik:

Die Geschichte der linguistischen Versuche, poetischen Sprachgebrauch 
zu erfassen und zu erklären, erweist sich somit selbst als ein Paradebeispiel 
jener Tendenz, der die Kunst sich immer wieder entgegenstellt, die jede 
Vorschrift verabsolutieren, jede Norm erstarren und jede Maxime petrifi- 
zieren läßt, der Tendenz der Automatisierung.38

Hat sich, so möchte ich fragen, die Literaturwissenschaft als Wächterin und 
Retterin ihres Gegenstands gegenüber einer Linguistik verstanden, einer gro-
tesk dämonisierten, missverstandenen und missbrauchten Linguistik? Kaum 
eine Linguistik, und in jenen Jahren nach >681 schon gar keine, hat je die 
Normen verteidigt, die sie erforschte. Davon abgesehen, dass zwischen 
sprachsystematischen Regularitäten und soziokulturellen Sprachnormen un-
terschieden werden muss und in der Linguistik auch stets unterschieden 
wurde.

Blickt man vom anderen Ufer der Linguistik aus auf die Literatur, bestand 
offensichtlich ein großes Interesse an Literatur, oder besser: an literarischer 
Sprache als einer besonderen Varietät. Linguisten sind vor allem deshalb an 
Literatur interessiert, weil sie sich mit sprachsystematischen Regeln und den 
Grenzen ihrer Gültigkeit befassen und weil eben diese Regeln nur in der lite-
rarischen Sprache ausgereizt und in ihren Grenzen erkennbar werden.

Der zweite Grund für linguistisches Interesse an literarischer Sprache ist, 
dass die soziokulturellen Normen des guten und richtigen Sprachgebrauchs 
und damit die Entwicklung >des< Sprachgebrauchs nicht nur im deutschspra-
chigen Raum historisch lange an literarische Vorbilder geknüpft war. Sprach-

37 Karl Krolow, Die Lyrik in der Bundesrepublik seit 1945, in: Dieter Lattmann 
(Hg.), Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart in Einzelbänden. Autoren, Werke, 
Themen, Tendenzen seit 1945. D ie Literatur der Bundesrepublik Deutschland, M ün-
chen und Zürich 1973, S. 347-533, hier S. 505 (die Seiten 500-505 sind Helmut 
Heißenbüttel gewidmet).

38 Roland Posner, Linguistische Poetik, in: LGL 1973 (Anm. 1), S. 513-522, hier

s. 519-
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geschichte kommt ohne Literaturgeschichte nicht aus. Trotzdem war dies of-
fenbar kein Grund für eine programmatische Verbindung von Sprach- und 
Literaturgeschichte. In der neueren Sprachgeschichte hat Literaturgeschichte 
zwar einen hohen Stellenwert, geht aber eigentlich in der umfassenden Sozial- 
und Gesellschaftsgeschichte auf. Letztere, nicht die Literaturgeschichte lie-
fert hier die disziplinäre Orientierung.

Ob, inwieweit und vor allem: welche Literatursprache als »Mitte des Ge-
genstands«39 der Sprachgermanistik zu verstehen sei, wurde 1986 noch ein-
mal zum zentralen Thema einer Herausgeberdiskussion in der ZGL, und 
zwar aus dem zweiten der eben genannten Gründe: Literatur und literarische 
Sprachformen stellen eine der, wenn nicht >die< Norm der Sprachverwen- 
dung dar. Die Diskussion in Form eines »Brief-Trilogs für Eis Oksaar zum 
60. Geburtstag von ihren Mitherausgebern« kommt in dieser Frage aber zu 
keinem stringenten Ergebnis oder auch nur zu einem Konsens, pendelt sich 
interessanterweise aber wie von selbst auf das Thema Literatursprache ein 
und um es herum. Dabei wird hier (1984-1986) schon die »schmerzlich ver-
mißte Brücke zu den Literaturwissenschaftlern«40 41 erwähnt. Jedenfalls wer-
den viele Verse zitiert, wie Linguisten dies in Texten für Jubilare bis heute 
gerne tun, weil sie dabei einmal ein persönliches, fast privates Gesicht zeigen 
und beweisen möchten, dass auch ein Linguist noch ein Mensch mit Kultur 
ist.

Die Nähe zur Schwesterdisziplin wurde noch 1986 von Linguisten begrün-
det gesucht, von Literaturwissenschaftlern aber offenbar gemieden. Schon 
1973 stellten Gosewitz/Wiegand in einem Tagungsbericht fest, dass

die spezifisch literarischen textprobleme auf dieser tagung »Linguistik und 
Literatur« etwas zu kurz gekommen sind [...]. Das tagungsthema hieß 
offensichtlich in bewußter akzentuierung »Linguistik und Literatur« und 
nicht »Linguistik und Literaturwissenschaft«; thema war also der spezi-
fisch linguistische Zugang zu literarischen texten. Nichtsdestoweniger hat-
ten wir den eindruck, daß die (eingeladenen oder erschienenen?) literatur-
wissenschaftlererheblich unterrepräsentiert waren.4'

39 Helmut Henne, Peter von Polenz und Herbert E. Wiegand, Germanistische Lin-
guistik -  Woher, wofür, wohin? Ein Brief- Irilog für Eis Oksaar zum 60. Geburts-
tag von ihren Mitherausgebern, in: ZGL 14, 1986, S. 204-220, hier S. 213.

40 Ebd., S. 214.
41 Gosewitz/Wiegand 1973 (Anm. 22), S. 225 f.
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6. Fazit

in zentralen programmatischen Texten brachte die Linguistik in den 70er 
und abgeschwächt in den 80er Jahren zum Ausdruck, dass die Integration 
der Schwesterdisziplinen im Gegenstand Literatur begründet läge und von 
hier aus gestiftet werde. Aber diese Programmatik wurde im linguistischen 
Forschungsalltag offenbar nicht umgesetzt. Die Autoren der ZGL folgten 
anderen, vor allem theoretischen Interessen. AufSeiten der Literaturwissen-
schaft gab es offenbar Vorbehalte gegen diese integrative Position der linguis-
tischen Programmatik -  Vorbehalte, deren Emotionalität heute erstaunt und 
die auf Missverständnissen linguistischer Methodik beruhen. Entsprechend 
grotesk wurde der linguistische Umgang mit Literatur als Misshandlung ver-
zeichnet und ein Heißenbüttel als linguistischer Kollaborateur verunglimpft. 
Um im emotionalen Tenor zu bleiben: Diese Linguisten wollten sich nicht 
nur an der Literatur vergreifen, sondern konkurrierten auch noch um bil-
dungspolitische Relevanz. Aber zum Glück, so könnten Krolow und andere 
gedacht haben, waren die Linguisten in der Folgezeit mit ihren eigenen theo-
retischen Kontroversen beschäftigt und ließen die Literatur wieder fallen.

Heute, so scheint mir, ist das Verhältnis von Sprache und Literatur kein 
notwendiges Element linguistischer Sprachmodelle mehr. Und auch die Le-
gitimation durch gesellschaftliche Nützlichkeit sprachwissenschaftlicher 
Forschungen wird allenfalls zähneknirschend zur Kenntnis genommen und 
an bestimmte disziplinäre Ausdifferenzierungen wie die Deutschdidaktik 
oder extradisziplinäre Sprachkultureinrichtungen delegiert. Bei Hinwen-
dung zur internationalen und übereinzelsprachlichen allgemeinen Linguistik 
entfällt dieser Druck ohnehin oder wird wesentlich diffuser auf die vermeint-
lichen Interessen einer Weltgesellschaft an >Einblicken ins Gehirn« bezo-
gen.42 Wenn der Bezug von Linguistik auf konkrete Einzelsprachen wie das 
Deutsche, das ja gar keine nationale Sprache ist, kontingent wird, dann wer-
den auch Gesellschaftsbezug, soziokulturelle Differenzierungen in Varietäten 
oder dergleichen, Literarizität und Historizität als Kategorien eines Sprach- 
modells irrelevant.

4z Die von manchem mitunter beklagte 'internationale' Bedeutungslosigkeit der 
deutschen Sprachwissenschaft (vgl. Wolfgang Klein, Über Ansehen und Wirkung 
der deutschen Sprachwissenschaft heute, in: Linguistische Berichte 100, 1986, 
S. 511-520; kritisch dazu Peter Eisenberg, Wie lassen sich Ansehen und Wirkung 
der deutschen Sprachwissenschaft ermitteln?, in: ZGL 15, 1987, S. 228-230) ist bei 
näherer Betrachtung kein deutsches Spezifikum, sondern darauf zurückzuführen, 
dass amerikanische Linguisten praktisch nur englische Arbeiten lesen können 
oder wollen.
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