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Sprachwissenschaft innerhalb der Germanistik um 1900

I. Eine disparate Landschaft der Reflexion über deutsche Sprache

Die Sprachgermanistik um 1900 gleicht einer Landschaft mit vielen ver-
schiedenen Orten, von denen keiner ein von allen damaligen Wissen-
schaftlern anerkanntes Zentrum darstellt. Die Zeit zwischen Mitte der 
70er Jahre als Beginn der junggrammatischen Aktivitäten und dem Ende 
des 1. Weltkriegs ist auch historiographisch nicht umfassend, sondern 
eher bruchstückhaft und in unterschiedlichen Akzenten erhellt, je nach 
dem germanistischen oder allgemein sprachwissenschaftlichen Stand-
punkt des Historiographen. Der Gegenstand ein Mosaik, seine ge-
schichtliche Beschreibung ein unfertiges Puzzle -  angesichts dieser 
Situation soll hier eine nach institutionellen Gesichtspunkten angelegte 
Landkarte mit sieben Domänen gezeichnet werden. In einem zweiten 
und dritten Schritt wird die Landkarte koloriert im Hinblick auf den ge-
sellschaftlichen Leistungsbezug der Domänen und im Hinblick auf die 
Faktoren, die die Integration bzw. die Ausgrenzung der Sprachwissen-
schaft aus der Germanistik förderten.
Alle Tätigkeitsfelder germanistischer Sprachwissenschaft haben ihren 
gemeinsamen Nenner erstens im Bezug auf den Gegenstand »deutsche 
Sprache«, und zweitens in dem sprachreflexiven Niveau, das die Be-
schäftigung mit diesem Gegenstand erreicht und das erkennbar höher ist 
als das Niveau alltäglicher Sprachreflexion.1 Dies ist der gemeinsame 
Nenner der sieben folgenden institutionellen Domänen der Reflexion 
über deutsche Sprache inner- und außerhalb der Universität.

Die 1. Domäne stellt die sprachwissenschaftliche Tradition im Kern 
der Disziplin »deutsche Philologie« dar. Hier blieb die Thematisierung 
der Sprache an die Beschäftigung mit der vornehmlich älteren Literatur 
gebunden und deren Zielen untergeordnet. In der ubiquitären Paarfor-
mel von »deutscher Sprache und Literatur« steht die Sprache zwar
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voran, ist aber immer bezogen auf Literatur und ihr Verständnis. Die 
gleiche Unselbständigkeit signalisieren weitere Doppelformeln, die in 
den wissenschaftsgeschichtlichen Quellentexten häufig verwendet wur-
den wie »Sprache und Geschichte«, »Sprache und Volk« bzw. »Nation« 
oder »Sprach- und Kulturgeschichte«.2 Diese kulminatorischen Formeln 
folgen offensichtlich dem rhetorischen modus per increm enta.’

Von individuellen Schwerpunktsetzungen abgesehen spielte die 
Sprachwissenschaft in der Philologie eine dienende und helfende Rolle 
bei der Edition und Kommentierung altdeutscher Texte.'1 Diese Texte ga-
ben auch den Lehrveranstaltungen ihren Namen; sprachliche Gegen-
stände tauchen hier so gut wie nie auf.3 Im Zusammenhang mit der auf-
kommenden neueren Literaturwissenschaft scheint die Sprachwissen-
schaft auch die dienende Funktion noch verloren zu haben, denn zum 
Verständnis der Texte Goethes oder Lessings waren um 1900 grammati-
sche und lexikalische Erklärungen nicht notwendig; allenfalls durch syn-
taktisch-stilistische und rhetorische Aspekte dürfte die Sprachwissen-
schaft hier vertreten gewesen sein. Wortschatz und Semantik fehlten 
völlig.6 Je weniger Sprachreflexion auf Texterschließung zielt, desto eher 
tendierte sie zur Sprachenvergleichung und damit aus der Germanistik 
hinaus. In dieser Situation scheint es nach Maas' sowohl Trennungs-
und Verselbständigungstendenzen gegeben zu haben, und zwar vor al-
lem auf der Seite der neueren Literaturwissenschaft, als auch noch 1920 
Bemühungen, die Sprachwissenschaft als Habilitationsfach nicht zuzu-
lassen und sie an literaturwissenschaftliche Professuren zu binden.

Die 2. Domäne stellen die Junggrammatiker dar. Mit ihnen begann die 
von Philologenseite beargwöhnte Emanzipation der Sprachforschung 
von der Rolle der Hilfsdisziplin. Aber nur einige wenige, wenn auch wich-
tige Junggrammatiker gehörten der deutschen Philologie an; die meisten 
waren institutionell der Indoeuropäistik und damit weiteren Fächern zu-
geordnet. Aus den von Einhauser8 publizierten Briefen der Germanisten 
Paul, Braune und Sievers geht deutlich ihr Konkurrenz- und Innova-
tionsbewußtsein gegenüber der mächtigeren Scherer-Schule hervor. 
Hermann Paul etwa bestimmte seine eigene Lehrtätigkeit als »Erklären« 
des Parzival, des Gregorius usw., daneben bot er explizit grammatische 
Vorlesungen zur älteren Literatur an.4 Aber in Pauls Publikationen, von 
den Prinzipien über das Deutsche Wörterbuch bis zur Deutschen Gram -
m atik von 1916 ff. verschoben sich die Akzente eindeutig zugunsten des 
Gegenstandsbezugs Sprache: Die Literatur, sogar die neuere bis in die
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2. Hälfte des 19. Jahrhunderts reichende, dient hier als Korpus- und Be-
leglieferantin für die eigentlichen Themen der Bedeutungsentwicklung 
und der Grammatik.10

Die naturwissenschaftliche Orientierung der junggrammatischen Me-
thodologie, vor allem die Annahme ausnahmslos geltender Lautgesetze 
in Anlehnung an Naturgesetze, ist ebenso bekannt wie ihre dezidierte 
Entscheidung für eine historisch-diachrone Gegenstandskonstitution. 
Nichtsdestoweniger grenzte sich vor allem Paul scharf gegen die Wundt- 
sche Vorstellung einer intersubjektiven Psyche und den Schleicherschen 
Sprachdarwinismus ab und versuchte eine kulturwissenschaftliche Be-
stimmung der Sprachwissenschaft, die zwischen geistes- und naturwis-
senschaftlicher Zuordnung vermittelt." Nicht im Gegenstandsbereich, 
wohl aber in methodologischer Hinsicht bestand eine beträchtliche Kluft 
zwischen der mediävistischen main-stream-Philologie und der jung-
grammatischen Mediävistik Pauls, Braunes und Sievers'.12

Die Junggrammatiker waren ein interdisziplinäres Diskussionsforum, 
dessen institutioneller Mittelpunkt in der 3. Domäne lag, der verglei-
chenden Sprachwissenschaft oder Indogermanistik; sie konnte bereits 
auf eine längere Tradition zurückblicken13 und erreichte mit der Menge 
ihrer Publikationen in den 80er Jahren einen gewissen Höhepunkt. Mit 
der sogenannten »allgemeinen Sprachwissenschaft«, die etwa von 
Heyse, Steinthal und von der Gabelentz vertreten wurde, wies die ver-
gleichende Sprachwissenschaft nur geringe Überschneidungen auf.14 
Nach den biographischen Daten der bekanntesten Junggrammatiker 
kommunizierten in der Indogermanistik Sanskritisten, Orientalisten, 
Slavisten, Romanisten, Germanisten sowie einige wenige Philosophen, 
Psychologen und Klassische Philologen."

Dieser Indogermanistik lag von ihrem zentralen Forschungsinteresse 
her die positive Analyse von Buchstaben bzw. Lauten und Wortformen 
näher als verständnisorientierte Texterläuterungen,16 ging es doch letzt-
lich um die Rekonstruktion des Indogermanischen als Ausgangsbasis des 
historischen Wandels, die nur durch eine Engführung des Gegenstands17 
und den Ausschluß der Semantik und aller Textualität zu leisten war. 
Dieser Engführung gegenüber stand aber die Ausdehnung des Gegen-
standsbereichs über eine Einzelsprache hinaus. In dieser Perspektive 
wurde das Deutsche bzw. das Germanische zu einem von vielen Elemen-
ten des Materials und die Sprachgermanistik zu einer Filiale, deren Ab-
driften in die kommunikativ-soziale und kulturelle Dimension der Spra-
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che zu befürchten stand.18 So relativ etabliert wie die Indogermanistik 
um die Jahrhundertwende bereits war und so viel positivistisches Mate-
rial sie angehäuft hatte,19 so sehr stand sie vor dem Problem einer feh-
lenden theoretischen Gesamtkonzeption, dessen Diskussion noch die 
30er Jahre beherrschte.20

Was die Formen- und Strukturbezogenheit der Junggrammatiker und 
der Indogermanisten beiseite gelassen hatte, die gesamte Inhaltsseite des 
Sprachzeichens, wurde zum Zentrum der 4. Domäne, der Sprach- und 
sogenannten Völkerpsychologie, einer institutionell keineswegs homo-
genen und etablierten Gruppe, die sich in sozialer Hinsicht aus Schul-
grammatik und akademischer Philologie rekrutierte.21 »Psychologisch« 
wurde hier zum Komplementärbegriff von »historisch«; das phylogene-
tische Interesse am Sprachursprung befriedigte die Sprachpsychologie 
auf der ontogenetischen Ebene des Spracherwerbs -  insofern enthistori- 
sierte sie den Blick auf die Sprache. Die Synchronie, die dabei als metho-
dologische Möglichkeit herauskam, war aber auf überzeitlich Universel-
les, auf Aspekte der langue gerichtet, nicht auf historisch konkrete Akte 
gegenwartsnaher Sprachverwendung, nicht auf paroleP

In der psychologischen Methodologie mischten sich positive Ele-
mente, etwa in den Anfängen experimenteller Verfahren, mit spekulati-
ven Entwürfen über die Zusammenhänge der mit den Wörtern verbun-
denen Vorstellungen. »Psychologisch« hieß also »semantisch« und 
überwand somit die weitgehend semantikfreie Lautebene der historisch-
vergleichenden Sprachwissenschaft. Aber der Semantikkonzeption 
fehlte noch der gesellschaftliche Aspekt; die Sprachpsychologie folgte 
ausschließlich den Relationen zwischen Laut- bzw. Schriftbild und indi-
viduellem Vorstellungsgehalt, wobei die Position des Individuums auch 
von der kollektiven Volksseele besetzt sein konnte, die sich im national-
sprachlichen Wortschatz widerspiegelt. Trotz der Beteiligung etlicher 
Lehrer an der sprachpsychologischen Diskussion kann von einem be-
wußten Gesellschaftsbezug kaum die Rede sein. Dieser charakterisiert 
vor allem die letzten drei Domänen.

Zentral war hier der Deutschunterricht vor allem der Gymnasien und 
Realschulen. Die auf schulische Zwecke gerichtete Sprachreflexion der 
relativ großen Gruppe der inzwischen auch germanistisch ausgebildeten 
Lehrer gehört zweifellos in die Sprachwissenschaftsgeschichte hinein, 
nicht zuletzt wegen der noch gegebenen Aufstiegsmöglichkeit in Uni- 
versitätsstellen.21 Kennzeichnend für den Deutschunterricht der wilhel-
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minischen Epoche war die Ideologisierung der Beschäftigung mit deut-
scher Sprache, wiederum ausschließlich in historisch-diachroner Sicht. 
Diese sogenannte Deutschkunde, repräsentiert etwa durch Rudolf Hilde-
brand24 und seinen Schüler Otto Lyon, kehrte in gewisser Weise zurück 
zu Jacob Grimms »die Worte um der Sachen willen treiben«, wobei die 
»Sache« der Deutschkunde nicht irgendwelche Realien waren,25 sondern 
der hypostasierte deutsche Geist, das Deutschtum, das sich in der Spra-
che wie in der Literatur als letztlich unwichtigen Verpackungen nur ver-
birgt.26 Hier haben beide, Sprache und Literatur, eine vermittelnde, die-
nende Funktion. Von diesem Ziel her konnte die Vorstellung einer per-
sönlichkeitsbildenden Philologie ideologisch neu gefüllt werden.2/ Kopp 
hat den sich zwischen 1891 und 1922 beschleunigenden Prozeß gezeigt, 
in dessen Verlauf der Universitätsgermanistik ihr Beitrag zur Bildung 
des »deutschen Menschen« abgefordert wurde. Dabei bildeten die 
sprachwissenschaftlichen Elemente den tendenziell widerständigeren 
Teil, insofern sie ohne ein Minimum an »formeller Geistesarbeit«28 nicht 
auskommen. Trotz der nationalistischen Ausrichtung der Schulgermani-
stik begegnen hier die ersten Versuche, die Gegenwartssprache zum Ge-
genstand wissenschaftlicher Sprachreflexion zu machen. Die technisch-
industrielle Entwicklung nach der Reichsgründung forderte zum Teil im 
Gegensatz zur pädagogischen Ideologie einen auf mündliche und schrift-
liche Ausdrucksfähigkeit ausgerichteten Sprachunterricht.24 Der Bezug 
auf die gegenwärtige Standardsprache wird im großen und ganzen aber 
gegen den Widerstand der sich historisch definierenden Philologie von 
staatlicher Seite eingefordert.

In den Personen Hildebrands und Lyons verband sich der national-
pädagogische Gesellschaftsbezug der Sprachgermanistik mit der Lexiko-
graphie. Diese sechste Domäne ist gemessen am Ausstoß bedruckten Pa-
piers die voluminöseste, und auch institutionell in Gestalt des Deutschen 
Wörterbuchs (DWB) ein eigenständiges Subsystem. Dies gilt zwar über 
einen längeren Zeitraum hinweg, als er hier zur Debatte steht, aber als 
Repräsentant einer neuen, nationalen Lexikographie initiierte das DWB 
eine lexikographische Bewegung, deren Höhepunkt zweifellos um die 
Jahrhundertwende liegt. Die Menge größerer Wörterbuchprojekte läßt 
sich durch eine Reihe von Namen illustrieren: Daniel Sanders und Chri-
stian Wurm als den unmittelbaren Konkurrenten Grimms, Friedrich 
Weigand, Matthias Lexer, Moriz Heyne, Friedrich Kluge und Alfred 
Götze, Hermann Paul und sein späterer Bearbeiter Karl Euling, Otto
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Lyon, das Deutsche Rechtswörterbuch, Hans Schulz' und Otto Baslers 
Deutsches Fremdwörterbuch, die Mundartlexikographie von Fischer 
(1904-1936) oder Staub-Tobler (ab 1881) usw.; auch die heute noch 
grundlegenden zweisprachigen Werke, Sachs-Villatte und Muret-San- 
ders, gehören dazu.30

Etliche der genannten Autoren arbeiteten zeitweise auch am DWB 
mit, was eine gewisse soziale Geschlossenheit der Lexikographie und 
eine starke Loyalitätsbindung eines großen Teils des Fachs an das 
Grimmsche Unternehmen bewirkte, wenn man die Schülerkreise der Le- 
xikographen-Professoren einbezieht. In 108 Jahren haben am DWB 105 
Germanisten selbst mitgeschrieben, zu denen die Vorsitzenden der deut-
schen Kommission der Preußischen Akademie der Wissenschaften, etwa 
Edward Schröder und Gustav Roethe, als Verantwortliche hinzugerech-
net werden müssen.31 Klaus Weimar hat für die Zeit von 1870 bis 1900 
eine Zunahme der Germanistik-Professuren von 34 auf 67 ermittelt;32 
zum Vergleich: zwischen 1863 (Tod Jacob Grimms) und 1914 (Abschluß 
der sogenannten Generalexzerption 1908 bis 1913) waren 20 Germani-
stik-Professoren an das DWB gebunden.33 Dessen Gravitationskraft 
dürfte damit ein Drittel aller Fachangehörigen erreicht haben; die der Le-
xikographie insgesamt ist noch höher zu veranschlagen.

Trotz der Unübersehbarkeit dieser institutioneilen Ausformung der 
germanistischen Sprachwissenschaft scheint die wissenschaftsgeschicht-
liche Rolle der Lexikographie im Fach noch ungeklärt zu sein. Die Lexi-
kographen selbst, im Deutschen Wörterbuch bis 1930 und in den anderen 
Projekten durchweg Universitätsprofessoren, vertraten fachintern un-
eingeschränkt den Anspruch der Wissenschaftlichkeit ihrer Tätigkeit, 
knüpften nach außen aber an die kulturnationalen Konzepte der jeweili-
gen Gesellschaft an. Hildebrands Wörterbuchvorreden liegen mit seinen 
sprachpädagogischen Schriften auf derselben Linie.

Auf der anderen Seite galt und gilt Lexikographie als bloße wissen-
schaftliche Praxis, die mit dem Grad ihrer gesellschaftlichen Nützlichkeit 
als unwissenschaftlich stigmatisiert wird.34 Entscheidendes Kriterium 
für die Wissenschaftlichkeit eines Wörterbuchs war aus der Sicht der 
deutschen Philologie der historische Ansatz. Bei Paul kann man nicht da-
von sprechen, daß vordergründige gesellschaftliche Interessen bedient 
würden; aber auch er adressiert sein Wörterbuch nicht fachintern, son-
dern an »alle Gebildeten« und vor allem an die »Lehrer, die Unterricht im 
Deutschen zu erteilen haben«.35 Andererseits hat er über die Aufgaben
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der wissenschaftlichen Lexikographie in seiner Münchner Antrittsvorle-
sung 1894 eingehend reflektiert.36 Kennzeichnend für die Lexikographie 
ist, schon bei Grimm selbst, die deutliche Scheidung zwischen interner 
und externer Kommunikation und entsprechenden wissenschaftlichen 
bzw. ideologischen Argumenten.

ln methodischer Hinsicht hinken große Wörterbuchprojekte fast 
zwangsläufig einige Jahrzehnte hinter der wissenschaftlichen Entwick-
lung her. Junggrammatische Ansätze wird man in den Wörterbüchern, 
außer bei Paul, also kaum finden. Analog zur Dominanz der Laut- und 
Formenlehre in den universitären Domänen der Sprachgermanistik wa-
ren auch die meisten Wörterbücher vorwiegend etymologisch und 
sprachvergleichend angelegt, während die Wortsemantik ein Schattenda-
sein führte. In diesem Schatten haben sich allerdings die Anfänge einer 
sprachwissenschaftlichen Neugermanistik entwickelt. Dem deutsch-jü-
dischen Lehrer und Privatgelehrten Sanders gelang es in der zweiten 
Jahrhunderthälfte, aus dem historisch-etymologischen Grundkonsens 
der Sprachgermanistik auszuscheren und ein auf die Gegenwartssprache 
konzentriertes und in den Methoden rational-aufklärerisches Wörter-
buchkonzept zu realisieren. Mit seinem vielbändigen lexikographischen 
Gesamtwerk, das bis in die 20er Jahre unseres Jahrhunderts gedruckt und 
verkauft wurde, stellt Sanders den ersten Philologen der neuhochdeut-
schen Standardsprache dar. Fast von Anfang an (seit 1851) arbeitete er 
auch an Herrigs Archiv fü r das Studium der neueren Sprachen und Lite-
raturen (1848 gegründet) mit, von 1866 bis 1885 als »korrespondierendes 
Mitglied« und soweit ich sehe als einziger Vertreter der deutschen Neu-
philologie.37

Die letzte Domäne entstand im Rahmen des umfassenden staatlichen 
Vereinheitlichungsbedarfs nach der Reichsgründung, die Orthographie. 
An der ersten orthographischen Konferenz 1876 waren vier Germani-
stikprofessoren (Rudolf von Raumer -  federführend - ,  Karl Bartsch, 
Wilhelm Scherer und Wilhelm Wilmanns) beteiligt,38 Wilmanns auch 
noch an der zweiten Konferenz 1901.39 Was die Professoren für ihre wis-
senschaftliche Tätigkeit als marginal empfunden haben werden, schlug 
in der Presseöffentlichkeit hohe Wellen -  wie auch 1995/96. Interessant 
ist, daß die Gruppe der teilnehmenden Professoren durch einen wissen-
schaftlichen Konflikt gespalten wurde, in dem es um die Ausrichtung der 
orthographischen Norm am historisch-phonologischen System oder am 
tradierten Schreibusus ging.40 Die Geschichte endete mit einem inkon-
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sequenten Kompromiß und mit der ökonomischen Monopolstellung des 
»Duden«, die erst durch die Reform der deutschen Rechtschreibung 1996 
beendet wurde.

Auch an der Kodifizierung der orthoepischen Norm 1898 durch den 
Deutschen Bühnenverein und die Versammlung Deutscher Philologen 
und Schulmänner war ein Germanist, Theodor Siebs, maßgeblich betei-
ligt, allerdings ohne daß staatlicherseits Bedarf Vorgelegen hätte.41

2. Der gesellschaftliche Leistungsbezug

Diesen verschiedenen institutionellen Domänen der Sprachgermanistik 
um 1900 stand ein gesellschaftlicher Bedarf gegenüber, der sich durch die 
nach der Reichsgründung beschleunigte Industrialisierung und Urbani-
sierung deutlich verändert hatte.

Auf die noch offenen Normierungsfragen der überregionalen Stan-
dardsprache, vor allem im Bereich der Lexik, bezog sich mit Ausnahme 
des Lexikographen Sanders keine germanistische Gruppe. Das lag an der 
Identifizierung der Standard- oder kulturellen Leitvarietät mit der Lite-
ratursprache der Weimarer Klassik und an dem damit verbundenen Aus-
schluß aller gegenwartsnäheren und nicht-literarischen Varietäten. Auf 
die damit zusammenhängende Sprachkrise der Jahrhundertwende42 ha-
ben nicht Germanisten, sondern Dichter (Hofmannsthal) und Philoso-
phen (Nietzsche, Mauthner) reagiert.

Auf die Forderung nach sprachpflegerischer Mitwirkung reagierten 
die Sprachgermanisten nur bei Orthographie und Orthoepie zeitlich be-
grenzt. Den gesellschaftlichen Fremdwortpurismus unterstützten die 
Deutschkundler und etliche Lexikographen. Das Stichwort »Cultur« 
fehlt in der von Jacob Grimm verfaßten Lieferung von 1856/58 wie auch 
»Kultur« in der von Hildebrand 1871 verfaßten Strecke des Deutschen 
Wörterbuchs.

Völliges Desinteresse scheint gegenüber dem Terminologisierungsbe- 
darf in den neuen und überregionalen Bereichen von Bahn, Post, Tele-
graphie, Schiffahrt, Militär und dem Maß-, Münz- und Gewichtssystem 
bestanden zu haben, der durch die Reichsgründung in Gang gesetzt 
wurde.41

Die Vermittlung sprachlicher Ausdrucks- und Verstehenskompetenz
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zumindest für die Funktionseliten wurde in der Lehrerausbildung auf-
grund staatlichen Drucks immerhin geleistet.44 Der Bedarf an solcher 
Kompetenz bestand aber auch im Bereich der Erwachsenenbildung; hier 
wurden Verlage wie Langenscheidt und Brockhaus aktiv, indem sie Päd-
agogen einwarben.

Bei der Unterstützung der nationalhistorischen Ideologie behaupteten 
die sprachwissenschaftlichen Vertreter der deutschen Philologie, der 
Deutschkunde und ein großer Teil der Lexikographie die Positionen der 
Gründergeneration in zum Teil verschärfter Form. Es war nicht mehr 
nötig, die Einheit der Nation durch die Einheit der Sprache zu begrün-
den; statt dessen ließen sich die ehemals gerufenen Sprach- und Volks-
geister in den irrationalistischen Konzepten einer Wissenschaft nieder, 
die sich später den antidemokratischen Tendenzen der Weimarer Repu-
blik andiente.45 Auch in der vergleichenden Sprachwissenschaft, die 
Maas46 aufgrund ihrer rationalen und formal-mechanistischen Metho-
dik vorsichtig für relativ immun gegen ideologische Vereinnahmung 
hält, hat es im Ersten Weltkrieg sprachsoziologisch und pädagogisch eti-
kettierte Aktivitäten gegeben, die sich vor allem der auslandsdeutschen 
Minderheiten annahmen; Maas nennt hier das Beispiel Weisgerbers.4'

Wie man sieht, besaß der gesellschaftliche Leistungsbezug der Sprach-
wissenschaft um 1900 grundsätzlich mehr Möglichkeiten als die anderen 
beiden germanistischen Disziplinen. Aber diese Möglichkeiten wurden 
nur von den außeruniversitären Germanisten genutzt, weil das Nütz-
lichkeitsdenken der Aufklärung bis weit ins 20. Jahrhundert hinein des-
avouiert war und weil alles »Praktische« den sozialen Abgrenzungsbe-
mühungen der akademischen gegenüber den schulischen und lexikogra- 
phischen Germanisten zum Opfer fiel.48

3. Einheit der Germanistik? Konsens und Dissens

Die viel zu kurze Situationsskizze muß hier abgebrochen werden, um 
noch zu einigen diagnostischen Überlegungen zu kommen. Angesichts 
der Disparatheit der sprachgermanistischen Tätigkeitsfelder stellt sich 
die Frage nach den Bedingungen der Einheit der Germanistik. Endete sie 
womöglich mit dem Tod Hermann Pauls als einem der letzten Wissen-
schaftler, die das Forschungsinteresse an Literatur und Sprache in ihrer
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Person vereinigten? Einheit müßte sich an einem Grundkonsens hin-
sichtlich der Gegenstandskonstitution und der Erkenntnisziele als Basis 
jeder Methodologie erweisen.

Am gesichertsten schien der Konsens bis lange nach 1900 in der Kon-
stitution des Gegenstands deutsche Sprache als einem historischen Ob-
jekt und in der Absolutsetzung entsprechender diachroner Methoden. 
Wie sich etwa in Rezensionenablesen läßt, wurde der Wissenschafts-
standard bis in die 30er Jahre hinein mit dem Etikett »historisch« fixiert. 
Die gesellschaftsbezogenen Domänen, also ein Teil der Lexikographie, 
der sprachbezogene Deutschunterricht, die orthographische und ortho- 
epische Normendiskussion, wichen aber vom historischen Konsens ab 
und wurden entsprechend dem Grad ihrer synchronischen Ausrichtung 
als unwissenschaftlich stigmatisiert.30

Konsens bestand weitgehend auch in der tradierten Ablehnung jeder 
Vorstellung von Sprache als Zeichensystem.'’1 Die Aufspaltung in einer-
seits formale Interessen (v.a. bei den Junggrammatikern) und anderer-
seits spekulative Interessen (v. a. bei den Sprachpsychologen) ist auf die 
Vernachlässigung der semiotischen Dimension zurückzuführen. Nur 
eine semiotische oder besser noch semiologische, d. h. mit Ludwig Jäger 
eine auf die erkenntniskonstitutive Bedeutung sprachlicher Zeichen an-
gelegte Metatheorie kann den Zusammenhang von Ausdrucks- und In-
haltsseite aller Arten von Sprachzeichen gewährleisten.’"1 Aber die Auf-
fassung von Sprache als Instrument oder Organ von Sprechern wider-
setzte sich den ideologisch benötigten Hypostasierungen von Sprache als 
Wesen.

Innerhalb der verschiedenen Sprachwissenschaften bestand weitge-
hender Konsens, innerhalb der deutschen Philologie aber Dissens hin-
sichtlich der Konstitution des Gegenstands Sprache als »Gebäude«, 
»Bau« oder in heutiger Terminologie als »System« im Unterschied zu 
den Erscheinungsformen des Sprachgebrauchs. So wie die Junggramma-
tiker die Beschäftigung mit den Mundarten als Ersatz für nicht greifbare 
Sprachstufen akzeptiert hatten, so akzeptierten sie theoretisch auch die 
Einbeziehung beobachtbarer Sprachdaten, d. h. von Ausschnitten der 
Sprachwirklichkeit. Der solchen Seitenblicken zugewiesene heuristische 
Status bestätigt aber die Dominanz des Interesses an sprachsystemati- 
schen Gegebenheiten wie den Lautgesetzen.

Indoeuropäistik wie Sprachpsychologie und -philosophie waren aus-
schließlich an je spezifischen Aspekten des Sprachsystems interessiert.
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Auch die normativen Intentionen der gesellschaftsbezogeneren Domä-
nen orientierten ihre Normvorstellungen eher an einem idealisierten 
System als an einem sozial ausgezeichneten Usus. Bis heute haftet dem 
Sprach- oder Schreibgebrauch die deontische Bedeutung eines mittels 
systematischer Regeln zu korrigierenden Gegenstands an. In Lexikogra-
phie und Grammatikographie hing es vom jeweiligen Konzept und vom 
fachinternen oder -externen Adressatenbezug ab, ob eher sprachliche 
Mittel im Gebrauch dokumentiert oder eher ihre Position im System be-
stimmt wurde.

Die Polarität von System und Gebrauch korrespondierte derjenigen 
von Form und Inhalt der Sprachzeichen, die Maas’1 arbeitsteilig der 
Sprach- und der Literaturwissenschaft zuweisen möchte. Sie korrespon-
diert ferner der Polarität von Sprache als individuellem versus sozia-
lem, 54 als monologischem versus dialogischem Phänomen. Die Einheit 
des Fachs hinge von der Integration jeweils beider Pole ab.

Nicht System-, sondern gebrauchsbezogen war hingegen die Beschäf-
tigung mit älterer und neuerer Literatur und die ihr zuarbeitende 
Sprachgermanistik. Hier ging es um einen ganz bestimmten Ausschnitt 
der Sprachrealität, nämlich vor allem um literarisch kanonisierte Texte 
der älteren und allmählich auch der jüngeren Vergangenheit. Dieser hi-
storisch-literarische Ausschnitt der Sprachverwendung konnte von lite- 
ratur- wie von sprachwissenschaftlicher Seite aus mit komplementären 
Methoden bearbeitet werden, wobei nahezu identische Ziele im Rahmen 
der Verständnissicherung und aktualisierten Deutung kulturell zentraler 
Texte bestanden. Ganz draußen blieben die nicht kanonisierte Literatur 
und alle gebrauchssprachlichen Texte der Vergangenheit und erst recht 
der Gegenwart. Erst heute, dank eines nicht mehr normativen, sondern 
analytischen Kulturbegriffs, ist -  wieder5’ -  sichtbar, wieviel Wichtiges 
damit ausgeschlossen wurde: Texte der Wissenschafts- und Fachspra-
chen, die öffentlich-politische Rede, der traditionell stigmatisierte Be-
reich der Tages- und Wochenpresse und anderes.

Die Einheit des Faches könnte hierin bestehen: in der literatur- und 
sprachwissenschaftliche Methoden zulassenden Sinnkonstruktion so-
wohl historischer wie gegenwärtiger, sowohl literarischer wie ge-
brauchssprachlicher Textwelten aller Medien, und zwar in einer Weise, 
die die Umwandlung der wissenschaftlichen Sinnkonstruktionen in ge-
sellschaftlich rezipierbare Deutungsangebote offenhält. In der Reflexion 
sprachwissenschaftlicher Methoden fänden auch alle theoretisch-forma-
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len und systembezogenen Forschungen ihren Ort, die für eine rationale 
Kontrolle von Sinnkonstruktionen unverzichtbar sind. Aber statt einer 
solchen Interdisziplinarität der germanistischen Teilfächer wurde die in-
stitutionelle Differenzierung vom Beginn des 19. Jahrhunderts weiter 
polarisiert: »drinnen« im Fach die sprachwissenschaftliche Dienstmagd 
und »draußen« die von Einzelsprachen und damit von allen sozialen und 
dialogischen Elementen losgelöste Systemlinguistik. Erhalten hat sich 
offenbar auch die damalige Hierarchie: die sprachwissenschaftliche Ger-
manistik muß ihre Existenz in der Wahrnehmung von Literaturwissen-
schaft und Mediävistik immer noch vor allem durch Nützlichkeit in der 
Lehre legitimieren. Und solange sie das nicht schafft, muß sie nicht nur 
in den älteren Seminargebäuden (etwa in Heidelberg und in Göttingen) 
mit den Dienstmädchenzimmern in Dachgeschoß oder Seitenflügel vor-
liebnehmen.
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