
Mannheim und die deutsche Sprache.
Von einem „der obersten Plätze“ der „groben Unwissenheit im 

Deutschen“ im Urteil Johann Jakob Hemmers zur heutigen 
„Hauptstadt der deutschen Sprache“'

Herbert Schmidt

Mannheim, die nachmalige Hauptstadt der Kurpfalz, war in den ersten 100 
Jahren nach der Stadtgriindung eine eher trostlose, von Sümpfen umgebene 
und von Seuchen heimgesuchte Festungsstadt, die immer wieder einmal durch 
Kriegshandlungen völlig dem Erdboden gleichgemacht wurde. Das Blatt 
wendete sich im Jahr 1720, als Kurfürst Carl III. Philipp seine Residenz von 
Heidelberg nach Mannheim verlegte und hier für sich und seinen Hofstaat 
das repräsentative Barockschloss errichten ließ -  immerhin das zweitgrößte 
Europas. Damit begann die große höfische Blütezeit Mannheims, die fast 60 
Jahre dauerte. Nach dem Tod Carl Philipps 1742 kam Carl Theodor an die 
Regierung und machte dank seiner musischen und wissenschaftlichen Nei-
gungen Mannheim vollends zu einer kulturellen Metropole von europäischem 
Rang. Eine Kunst- und Antikensammlung, wie sie weit und breit nicht ihres-
gleichen hatte, ein Hoforchester, das als das virtuoseste und fortschrittlichste 
des Kontinents galt, eines der modernsten Theater seiner Zeit, eine Akade-
mie der Wissenschaften von höchster Reputation: Mannheim genoss in diesem 
goldenen Zeitalter kurfürstlicher Prachtentfaltung bei den Zeitgenossen 
einen hervorragenden Ruf. Von nah und fern strömten bedeutende Künstler, 
Musiker, Dichter und Gelehrte, aber auch Schmeichler und Hofschranzen 
am prunkvollen kurpfälzischen Hof zusammen. Viele sangen -  und nicht 
alle mit Esprit -  das Lob Mannheims. Die Hymnen auf den Souverän (den 
„Pfälzer Apoll“) und seine Stadt sparten nicht mit rhetorischem Weihrauch, I *

I Der Duktus des Vortrags vom 13. Juni 2009 wurde weitgehend beibehalten. Das 
Titelzitat ist eine Montage aus zwei Stellen in Hemmers „Abhandlung“ von 
1769. Hier heißt es S. 7f.: „Nun fangen zwar allgemach mehr Provinzen an, die 
Augen zu eröffnen; die Rauhigkeit und alte Barbarey ihrer Sprache abzu-
schaffen, und derselben eine wohl gebildete Gestalt zu geben: [...] allein sehr 
viele liegen noch in einem tiefem Schlummer, aus dem sie nicht aufwachen 
wollen. Unter diese unglückselige Zahl gehöret auch unsere Pfalz: ja sie
behauptet darunter einen der obersten Plätze.“ Und S. 176: „Ich muß hier schon 
wieder anmerken: daß diese [...] Schreibart eine neue Probe unseres [der Pfälzer] 
Wankelmuthes, oder bässer zu reden, unserer groben Unwissenheit im Deut-
schen abgebe.“

Erschienen in: Bauer, Gerhard/Budde, Kai/Kreutz, Wilhelm/Schäfer, Patrick (Hrsg.): 
"Di Fernunft Siget." Der kurpfälzische Universalgelehrte Johann Jakob Hemmer 

(1733-1790) und sein Werk. - Bern [u.a.]: Lang, 2010. S. 175-194. 
(Jahrbuch für Internationale Germanistik Reihe A 103)
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kühne Vergleiche mit den einstigen weltberühmten Zentren der Künste und 
Wissenschaften wurden nicht gescheut und gipfelten in Ehrennamen für die 
Residenz wie etwa „Rhein-Athen“.

Während so die Musen und die Wissenschaften in der kurpfälzischen 
Hauptstadt in voller Blüte standen, war es um die sprachlichen Verhältnisse 
dort nicht annähernd so gut bestellt. So jedenfalls urteilt Johann Jakob 
Hemmer, der, vom Standpunkt des von Gottsched und Adelung propagier-
ten Sprachideals aus, 1769 in seiner „Abhandlung über die deutsche Sprache 
zum Nutzen der Pfalz“ seinen „lieben Pfälzern“ ordentlich die Leviten liest. 
Sie verwendeten zuviele Fremdwörter, wirft er ihnen vor, sowohl in ihren 
geschriebenen Texten -  „ein erbärmlicher Mischmasch aus verschiedenen, 
gleich einem Muse, durcheinander gehacketen Sprachen“' -  als auch im 
mündlichen Sprachgebrauch:

Man durchgehe nur unsere Stadt Mannheim; und höre die verschiedenen Stände, 
die sich darin aufhalten, einen nach dem andern sprechen: so wird man wenig 
Sinne wahrnehmen, wo nicht italienische, lateinische, oder französische Wörter 
in das Deutsche mit eingehaspelt werden.3 4 5

Und das gelte wohlgemerkt gerade von der gesellschaftlich führenden 
Schicht der „Hofleute“, die Hemmer „in die oberste Reihe dieser Sprach- 
flicker“ setzt: „Sie reden überhaupt von keinem einzigen Gegenstände, wo 
sie nicht eine ungeheuere Menge von fremden Wörtern einstreuen.“'

Des weiteren, so Hemmer, sagten die Pfälzer Pann statt Pfanne, bes statt 
böse, hihsch statt hübsch, sie ließen das Endungs-e ausfallen (ein Haub statt 
eine Haube), verwendeten die Eigennamen mit Artikel (der Peter), ge-
brauchten falsche oder übermäßig viele Diminutivsuffixe (Bühel -  Hemmer 
meint wohl [Bi:vl] -  oder Stängelche), verkehrte oder falsch gebildete 
Kasusformen (gerade auch beim Genitivus possessivus: meiner Schwester 
ihr Erbtheil, meinem Herni sein Sohn -  bereits in jener Zeit war demnach 
der Dativ dem Genitiv sein Tod ...) und so fort -  ich kann diese Aufzählung 
hier abkürzen, weil Gerhard Bauer bereits bei verschiedenen Gelegenheiten

3 Zu Hemmer vgl. Gerhard Bauer: „Di femunft siget“. Johann Jakob Hemmers 
Kampf für die Durchsetzung der neuhochdeutschen Schriftsprache in der Kur-
pfalz. In: Mannheimer Hefte 1991. Heft 1, S. 45-59; Herbert E. Brekle et al. 
(Hg.): Bio-bibliographisches Handbuch zur Sprachwissenschaft des 18. Jahr-
hunderts, Bd. 4, Tübingen 1996, S. 195-205 (dort weitere Lit.); Kai Budde: 
Johann Jakob Hemmer. Geistlicher. Sprachforscher, Physiker und Meteorologe. 
Horbach 2008 (www.academia domitor.de), auch oben S. 13-37.

4 Hemmer. Abhandlung S. 60.
5 Ebd., S. 61.

http://www.academia
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Hemmers sprachliche Gravamina zusammengestellt und in pfälzischen Tex-
ten seiner Zeit als tatsächlich vorfindlichen Usus nachgewiesen hat.'

Die Behebung dieser beschriebenen Missstände in der Pfalz lag Hemmer 
nun anscheinend sehr am Herzen, denn er verfasste mit beeindruckendem 
Elan nach der bereits erwähnten „Abhandlung“ von 1769 noch eine ganze 
Reihe weiterer sprachlicher Reformschriften : bis 1780 belief sich die Liste 
dieser Sprachtraktate auf ein halbes Dutzend, darunter die „Deutsche Sprach-
lehre zum Gebrauche der kuhrpfälzischen Lande“ von 1775 und der „Grund- 
ris einer dauerhaften Rechtschreibung“ von 1776. Darüberhinaus gründete er 
zusammen mit dem Freiherrn Stephan von Stengel, der genau wie er unter 
dem sprachlichen Tiefstand der Kurpfalz litt, 1775 die Kurfürstliche Deut-
sche Gesellschaft, deren vornehmsten Ziele die Verbreitung und Pflege der 
deutschen Schriftsprache in der Pfalz, die Verbesserung der Rechtschreibung 
und die Reinigung der deutschen Sprache von überflüssigen Fremdwörtern 
waren." Gegen alle Widerstände, auch seitens anonymer Widersacher (hinter 
der Maske eines obskuren „Liebhabers der Wahrheit“ etwa hat die moderne 
Forschung den Hemmerschen Erzrivalen Anton von Klein enttarnt"), ver-
focht Hemmer mit zunehmender Kompromisslosigkeit seine sprachlichen, 
besonders orthographischen Reformideen. (Sein lateinisches Pseudonym 6 7 8 9

6 Bauer 1991, S. 46f.; ders.: Vorstudien zu einer Geschichte des Schreibens im 
Mannheim des 18. Jahrhunderts. In: Rudolf Bentzinger et al. (Hg.): Arbeiten 
zum Frühneuhochdeutschen. Gerhard Kettmann zum 65. Geburtstag. Würzburg 
1993 (= Würzburger Beiträge zur deutschen Philologie 11), S. 1-17; ders.: 
Schreiben in Mannheim und in der Kurpfalz Carl Theodors. In: Alfried Wieczorek 
et al. (Hg.): Lebenslust und Frömmigkeit. Kurfürst Carl Theodor (1724-1799) 
zwischen Barock und Aufklärung. Bd. 1, Regensburg 1999, S. 373-386.; ders.: 
Johann Jakob Hemmer aus Horbach und sein Kampf um die Modernisierung der 
deutschen Rechtschreibung. In: Academia Domitor (Hg.): Johann Jakob Hemmer. 
Geistlicher, Sprachforscher, erfolgreicher Physiker, Meteorologe und Vollender 
des Blitzableiters. Zum 275. Geburtstag des Gelehrten. Aachen 2008, S. 67-96.

7 Bibliographie in Brekle et al. 1996, S. 202-204.
8 Dazu Gerhard Bauer: Neues aus der Provinz -  zum Streit zwischen Johann 

Jakob Hemmerund Anton Klein, ln: Mannheimer Geschichtsblätter/remmagazin 
16. 2008, S. 52-71, hier S. 63f„ Andreas Erb: Anton von Klein und die „Kur-
fürstliche Deutsche Gesellschaft“. In: Mannheimer Geschichtsblätter/remmagazin 
16, 2008, S. 82-91; Wilhelm Kreutz: Friedrich Schiller und die Konflikte in der 
und um die „Kurfürstliche Deutsche Gesellschaft" in den frühen 1780er Jahren. 
In: Mannheimer Geschichtsblätter/remmagazin 16, 2008, S. 72-81.

9 Michio Kamitake: Johann Jakob Hemmer und sein Beitrag zur Verbreitung der 
neuhochdeutschen Schriftsprache in der Pfalz. Frankfurt/Main 1987; Angelika 
Haller-Wolf: Der Liebhaber der Wahrheit. Bemerkungen zu einem bisher unbe-
kannten Kritiker des Grammatikers Johann Jakob Hemmer. In: Sprachwissen-
schaft 12, 1987, S. 220-233; Bauer, Neues aus der Provinz S. 2008.
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Domitor, unter dem er den „Grundris“ von 1776 herausgebracht hat, ist wohl 
auch von daher zu verstehen: nicht nur eine Latinisierung seines Nach-
namens -  Hemmer wäre genauso gut oder besser mit Inhibitor zu übersetzen 
gewesen sondern auch ,der Zahmer, Bändiger, Bezwinger' |von Widrig-
keiten nämlich bzw. Widersachern, die der Sprachreform im Wege stehen], 
auch ,der alles Wilde, Rohe bändigt, in gehörige Ordnung bringt' [so ein 
semantischer Teilaspekt des zugrundeliegenden Verbs domare wie seines 
Intensivums domitare] -  ein Nom de Guerre also des aufklärerischen Strei-
ters wider das Rückständige, Barbarische, das den Fortschritt der Sprache 
und damit auch der Wissenschaften behindert).

Ein schwerer Schlag war es für Hemmer offenbar, dass 1780 eine vom 
Kurfürsten eingesetzte Kommission sich gegen den Gebrauch seiner Re-
formorthographie an den Pfälzer Schulen aussprach (nachdem seine fünf 
Jahre zuvor erschienene „Deutsche Sprachlehre“ bereits uneingeschränkt als 
Lehrwerk für den Schulgebrauch in der Pfalz übernommen worden war). 
Direkte diesbezügliche Äußerungen Hemmers scheinen nicht überliefert zu 
sein, aber aus der Tatsache, dass er umgehend"’ aus der Deutschen Gesell-
schaft austrat und dort -  durchaus zu deren Schaden10 11 -  das Feld endgültig 
seinem Rivalen Klein überließ, kann man auf den Grad seiner sprachrefor- 
merischen Frustration und Verbitterung schließen. (Ein ebenso betrüblicher 
wie anscheinend auch typischer Verlauf: früher oder später verfällt offenbar 
fast jeder ambitionierte Sprach- und vor allem Orthographiereformer in diese 
resignative Bitterkeit. Es scheint, als habe man als Angehöriger des kühnen, 
von vielen auch für frevlerisch gehaltenen Geschlechts der Spracherneuerer 
vom Schicksal nichts besseres zu erhoffen; davon kann inzwischen auch 
mancher IDS-Kollege, der mit der aktuellen Neuregelung der deutschen 
Rechtschreibung zu tun hatte, ein Lied singen12).

Im letzten Jahrzehnt seines Lebens widmete sich Hemmer nach diesen 
für ihn so ernüchternden Erfahrungen mit der Sprachregulierung eigentlich 
nur noch jenen völlig andersgearteten naturwissenschaftlichen Tätigkeiten,

10 Oder aber erst, wie Bauer 1999, S.ll behauptet, 1782; hier herrscht in der 
Literatur etwas Uneinigkeit.

11 Klein, dem die sprachreformerischen Ziele der Sozietät viel weniger wichtig 
waren als den Gründungsmitgliedern Hemmer und Stengel, nutzte seine Funk-
tion als Geschäftsverweser umgehend dazu, der Deutschen Gesellschaft eine 
stärker belletristisch-literarische Ausrichtung zu geben. Erb 2008, Kreutz 2(X)8, 
S. 72f.

12 Wolfgang Mentrup/Christina Bankhardt: Bemühungen um eine Reform der 
amtlichen Regelung der Orthographie. In: Heidmn Kämper et al. (Hg.): Sprach- 
Perspektiven. Germanistische Linguistik und das Institut für Deutsche Sprache. 
Tübingen 2007 (= Studien zur Deutschen Sprache. Forschungen des Instituts für 
Deutsche Sprache Bd. 40). S. 177-202.



179

die seinen Ruhm und Nachruhm begründeten. Er betrieb physikalische Stu-
dien, unternahm Versuche mit Heißluftballons, entwickelte den fünfspitzi-
gen Blitzableiter und knüpfte das weltweit erste internationale meteorologi-
sche Beobachtungsnetz". Trotzig verwendete er -  wenigstens er! -  in seinen 
diesbezüglichen gedruckten Schriften13 14 15 die sehr progressive Orthographie, 
die ihm als die beste, nämlich vernünftigste erschien. Hin und wieder ge-
stattete er sich in diesen naturwissenschaftlichen Werken bissige Seitenhiebe 
auf den orthographisch rückständigen Rest der Welt, der im Bereich der 
Rechtschreibung noch „dem alten Schlendrian" anhänge (so im Vorwort der 
1. Wetterleiter-Auflage von 1786"). Explizit jedoch äußerte er sich zum 
Thema .Sprachreform in der Pfalz' nicht mehr. Dieser Kampf war für ihn 
offenbar ausgekämpft, und man darf vermuten, dass er in seiner Selbstwahr-
nehmung aus diesem Kampf als Verlierer hervorgegangen ist. Womöglich 
hat er dabei selber ja zu schwarz gesehen. Gerhard Bauer hat gezeigt, dass 
Texte von Pfälzer Gebildeten vom Ende des 18. Jahrhunderts gegenüber 
solchen aus der Jahrhundertmitte sprachlich bereits manche Verbesserungen 
im Sinne Gottscheds und Adelungs aufweisen, und dies dürfte auf Hemmer 
und seine Bemühungen zurückzuführen sein; nur die Schreibe der Ungebil-
deten hat sich demgegenüber bis ins 20. Jahrhundert hinein als konsequent 
mundartlich geprägt und standardisierungsresistent erwiesen16. Ob ihm dieser 
-  immerhin nicht unerhebliche -  Teilerfolg aber selbst bewusst war? Die 
zunehmende polemische Schärfe, mit der Hemmer bis 1780 seine immer 
radikalere Reformorthographie verfocht, lassen vermuten, dass dieser Punkt 
bei ihm zu einem jener zentralen Anliegen geworden war. an deren Erfolg 
schlussendlich auch das eigene persönliche Gelingen gemessen wird. Und 
auf diesem Gebiet, dem Feld der Orthographiereform, musste Hemmer sich

13 Kai Budde: „Blitzfänger“ und „Luftballen“. Die physikalischen Forschungen 
Johann Jakob Hemmers am Mannheimer Hof. In: Mannheimer Hefte 1991, Heft 
1, S. 60-70; Budde 2008 und oben aaO.

14 In seinen eigenen handschriftlichen Texten (Briefen) scheint er dagegen resi-
gniert zu haben: hier hielt er sich so gut wie gar nicht mehr an seine eigenen 
orthographischen Reformvorschläge; vgl. Bauer 1991. S. 56.

15 Wieder abgedruckt in Johann Jakob Hemmer: Anleitung, Wetterleiter an allen 
gattungen von gebäüden auf di sicherste art anzulegen. Zweite, mit wichtigen 
zusäzen, neüen entdekungen, und einem anhange von den verhaltungsregeln zur 
gewitterzeit, vermerte auflage. Manheim 1788 (S. XV). Vgl. ebd.. S. XX-XXII 
(Vorwort zur zweiten Auflage) die scharfe Invektive gegen den Buchhändler 
Weiß in Offenbach, der es gewagt hatte, dieses Werk unautorisiert in alter 
Rechtschreibung nachzudrucken, um es so für ein breiteres Publikum lesbarer zu 
machen.

16 Etwa Briefe. Rechnungen, Verträge, Testamente von Stadtbürgem und Hand-
werkern; vgl. Bauer 1993, S. 12-17. Bauer 1999. Bauer 2008, S. 93-96.
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sein Scheitern eingestehen. Als er am 3. Mai 1790 starb (nach einem 
Schwächeanfall, den er -  sinnigerweise -  bei der Montage eines Blitz-
ableiters auf dem Mannheimer Kaufhaus erlitten hatte), hat er die große Ent-
täuschung seines wissenschaftlichen Lebens mit ins Grab genommen: die 
sprachliche Veredelung der Pfalz war in seinen Augen im Kembereich ge-
scheitert. Mannheim und die Pfalz waren nach wie vor das, als was Hemmer 
sie 30 Jahre zuvor kennengelemt hatte: rückständige sprachliche Provinz, 
sprachliches Entwicklungsland.

Knapp 220 Jahre nach Hemmers Tod ist nun etwas eingetreten, was 
Hemmer selbst wohl nicht einmal in seinen kühnsten Träumen sich vorzu-
stellen vermocht hätte: Mannheim ist zur „Hauptstadt der deutschen Sprache“ 
ausgerufen worden. Wie ist das zugegangen, und woher stammt eigentlich 
dieses Epitheton omans, das bei manchem, gerade auch bei den Mannheimern 
selbst zunächst eher ungläubiges Staunen, Irritation oder einfach nur Erhei-
terung auslösen mag?

Unter der „Hauptstadt der deutschen Sprache“ kann man sich durchaus 
verschiedenes vorstellen. Es könnte der Ort sein, an dem ein besonders 
„reines“, vorbildliches, dem Standard weitestgehend entsprechendes Deutsch 
gesprochen wird -  bekanntlich hat aber in dieser Hinsicht eher Hannover die 
Nase vom. Es könnte ein Ort sein, an dem die deutsche Sprache besonders 
lebendig ist, besonders kreativ gehandhabt wird -  wie aber wollte man den 
bestimmen? Man könnte damit auch eine Stadt bezeichnen, in der bestimmte 
Organe konzentriert sind, die eine gewisse Herrschafts- oder Bestimmungs-
gewalt über die deutsche Sprache ausüben, etwa so, wie ein Regierungssitz 
mit seinen Behörden über ein Land herrscht -  einen solchen Ort kann es 
indessen nicht geben, trotz andersgearteter Träume sprachpuristischer 
Möchtegemregulierer. Es gibt im deutschen Sprachraum keine irgendwo 
angesiedelte zentrale Institution, die für das Deutsche eine ähnliche Rolle 
spielen könnte wie die Académie française in Paris sie für das Französische 
spielt oder spielen möchte (und das -  dieser Stoßseufzer sei hier erlaubt -  ist 
auch gut so).

Hauptstadt der deutschen Sprache: für den Sprachwissenschaftler liegt 
es nahe, die Bestandteile dieses Syntagmas zunächst einmal einer (kurzen!) 
semantisch-lexikologischen Analyse zu unterziehen. Als erstes der Ausdruck 
„Hauptstadt“. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass wir es dabei mit einem 
gar nicht unproblematischen Wort zu tun haben. Merkwürdigerweise geben 
alle aktuellen Wörterbücher (Duden, Brockhaus-Wahrig. Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache, auch das am IDS entstehende Online-Wörter- 
buch „elexiko“) nur eine Bedeutung für den Ausdruck an: 'Stadt eines 
Landes (meistens die größte), in dem die Regierung sitzt'. In diesem Sinne 
spricht man etwa von der Hauptstadt Frankreichs, der deutschen Hauptstadt 
oder der Hauptstadt des römischen Reichs -  essentiell ist hier immer eine
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territoriale Bezugsgröße, eine geographisch oder politisch definierte Region, 
in der ein bestimmter Ort den Regierungssitz beherbergt. Es liegt aber auf 
der Hand, dass diese Bedeutung für die Wendung „Hauptstadt der deutschen 
Sprache“ nicht greift. Ein Suchlauf durch die sehr umfangreichen elektroni-
schen Textkorpora des IDS zeigt, dass in der deutschen Gegenwartssprache 
durchaus häufig Wendungen des Typs „Hauptstadt des/der X“ gebraucht 
werden, in denen eine (zweite) Bedeutung .wichtigster, bedeutendster Ort, 
an dem es ein bestimmtes Phänomen X gibt' vorliegt: Hauptstadt der Mode, 
Hauptstadt des guten Geschmacks, Hauptstadt der emeuerbaren Energie, 
Hauptstadt der Mobilität, Hauptstadt des deutschen Pop, Hauptstadt des 
Spargels, Hauptstadt der Currywurst. Man könnte in all diesen Fällen anstel-
le des Wortes Hauptstadt wohl auch das Wort Hochburg verwenden. Diese 
besondere Bedeutung -  oder „Lesart“ -  von Hauptstadt, die die großen mo-
dernen Wörterbücher entweder nicht kennen oder doch für nicht erwähnens-
wert halten, erscheint im IDS-Korpus erstmals in nennenswerter Frequenz in 
den 80er Jahren. Anfang der 90er Jahre lässt sie sich besonders oft im 
Zusammenhang mit der „Hauptstadtfrage“ (nämlich der Frage des Ob, Wie 
und Wann eines Umzugs der Bundesregierung von Bonn nach Berlin) und 
demgemäß mit häufigem Bezug auf Berlin belegen, und von hier aus erfährt 
sie dann eine lebhafte Verbreitung, besonders in der Sprache der Medien, 
der Politik und der Werbung. Heute ist der Ausdruck Hauptstadt in dieser 
Verwendung, also im Sinne von .Hochburg', nachgerade ein Trendwort der 
Öffentlichkeitsarbeiter geworden, die schnell damit bei der Hand sind, ihren 
Ort zur Hauptstadt des Tanzes, Hauptstadt des deutschen Weines, Hauptstadt 
des Frohsinns, Hauptstadt des Bodypaintings oder Hauptstadt des Christ-
baumschmucks zu erklären. (Perfide Naturen dagegen drehen den Spieß 
gerne herum und betiteln missliebige Kommunen als Hauptstadt des Kitsches, 
Hauptstadt der Kakerlaken, Hauptstadt des Fahrraddiebstahls oder Haupt-
stadt der Langeweile -  auch zur Abqualifizierung leistet der Hauptstadttitel 
hervorragende Dienste). Mit seiner zentralen semantischen Komponente 
.wichtigster, bedeutendster, maßgeblicher Ort (für ein Phänomen X)‘ ist das 
Wort Hauptstadt geradezu prädestiniert für den extensiven Gebrauch in der 
öffentlichen Sprache, die seit einiger Zeit ohnehin immer stärker zur Hyper- 
bolik neigt, zum übertreibenden Ausdruck, dem Sprechen und Schreiben in 
Superlativen. -  Ob dabei allerdings stets und in allen Bereichen „di fernunft 
siget“, darf bezweifelt werden.

Überraschenderweise handelt es sich bei dieser Bedeutung des Aus-
drucks Hauptstadt aber gar nicht einmal um einen neu aufgekommenen (oder 
neu entlehnten) Wortgebrauch, sondern eher um die Wiederbelebung eines 
uralten, bereits im Hochmittelalter nachweisbaren Verwendungsmusters. 
Schon im frühmittelhochdeutschen „Speculum ecclesiae“ (Mitte 12. Jh.)
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wird das vorchristliche Rom als „houbetstat alles irretuomes“17 -  als „Haupt-
stadt jeglichen Irrtums/jeder Irrlehre“ -  bezeichnet, und im „Titurel“- 
Fragment Wolframs von Eschenbach (Anfang des 13. Jhs.) heißt es von der 
Stadt Kanvoleiz: „si wart in manger zungen ie der triwen houbetstat ge- 
nennet“18 19 („sie wurde in mancher Sprache Hauptstadt der .Treue' |Aufrich- 
tigkeit/Zuverlässigkeit] genannt“). Diese alte, bereits dem Mittelhochdeut-
schen geläufige Teilbedeutung von houbetstat/Hauptstadt scheint somit viele 
Jahrhunderte lang eher latent im kollektiven Sprachgedächtnis überdauert zu 
haben und nur gelegentlich einmal realisiert worden zu sein"7, um dann erst 
in jüngster Zeit, begünstigt von gewissen sprachextemen (politischen, 
kulturellen) Umständen, eine beeindruckende Renaissance zu erfahren.

Was den zweiten Bestandteil unseres Syntagmas, die Bezeichnung 
„deutsche Sprache“ betrifft, so muss ich es an dieser Stelle bei einem eher 
vorwissenschaftlichen Alltagsverständnis bewenden lassen. Danach kann 
man sagen: die deutsche Sprache ist die Sprache, die in Deutschland. Öster-
reich und dem nördlichen Teil der Schweiz gesprochen und geschrieben 
wird. (Es ist klar, dass wir es dabei mit verschiedenen Ausformungen dieser 
Sprache zu tun haben -  die Linguistik spricht hier von Sprachvarietäte« -  
und dass wir deshalb eigentlich stärker differenzieren müssen. Die geschrie-
bene Sprache funktioniert offenbar nach anderen Gesetzen und stellt sich in 
vielen Einzelheiten anders dar als die gesprochene, und diese wiederum 
zerfällt bekanntlich in viele regional oder je nach Alter, Geschlecht, Beruf 
oder Sozialstatus des Sprechenden verschieden ausgeprägte Sonderformen. 
All diese einzelnen Varietäten gehören zur deutschen Sprache dazu und 
machen das Schichtengefüge, das komplexe Funktions- und Beziehungs-
geflecht dieses wie jedes anderen lebenden Sprachorganismus aus. Die 
populäre -  leider auch oft populistische -  Sprachkritik unserer Tage vergisst 
oder ignoriert diese linguistischen Grundtatsachen gerne, wenn sie sich 
sprachnostalgisch/sprachpedantisch nur am Höhenkamm einstiger oder 
moderner Standardvarietäten orientiert.)

17 Spéculum Ecclesiae 138. Vgl. dazu Verfasserlexikon 2IX (1995), S. 49-52 
(Volker Mertens).

18 Titurel 45,4 [Karl Lachmann (Hg.): Wolfram von Eschenbach. Fünfte Ausgabe, 
Berlin 1891, S. 397).

19 Auch in historischen Wörterbüchern des Deutschen, etwa bei Adelung oder im 
Grimmschen Wörterbuch: Johann Christoph Adelung: Versuch eines vollständigen 
grammatisch-kritischen Wörterbuches Der Hochdeutschen Mundart, mit bestän-
diger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. 
Teile I-V Leipzig 1774-1786, hier Bd. II (1775), Sp. 1014; Jacob Grimm/ 
Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch. Bd. 1-16 (in 32) Leipzig 1854-1960, 
hier Bd. 4.2(1877), Sp. 631.
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Nach diesen lexikalischen Vorklärungen ist es wohl an der Zeit, in 
puncto „Mannheim -  Hauptstadt der deutschen Sprache“ endlich die Katze 
aus dem Sack zu lassen. Zumindest den Mannheimern dürfte bekannt und 
noch in Erinnerung sein, dass diese Wendung aus dem Jahr 2007 stammt, 
dem offiziellen Jahr der Geisteswissenschaften, in dem Mannheim zudem 
den 400. Jahrestag seiner Gründung beging. In jenem Jahr traten drei in 
Mannheim ansässige, mit der deutschen Sprache jeweils unterschiedlich 
befasste Institutionen zusammen mit der Stadt Mannheim im Rahmen einer 
gemeinsamen Werbekampagne mit diesem Slogan an die Öffentlichkeit: die 
Dudenredaktion, das Institut für Deutsche Sprache sowie das Goethe-Institut 
Mannheim-Heidelberg. Das Ziel war, „deutlich zu machen, welche Kompe-
tenz in Bezug auf die Erforschung, Erfassung, Vermittlung und Förderung 
der deutschen Sprache in Mannheim konzentriert ist“ (so eine Pressemel-
dung vom März 2007“). Und offenbar im Bewusstsein des leisen Hauchs 
von Größenwahn, der jeden umschwebt, der für seinen Heimatort den Status 
einer Hauptstadt (von was auch immer) reklamiert, beeilte man sich hinzu-
zufügen: „Der Titel verweist gleichzeitig selbstironisch auf die Ambivalenz 
zwischen Vielfalt von Sprachen und Dialekt in Mannheim einerseits und 
dem durch die hier angesiedelten Institutionen vertretenen Anspruch ande-
rerseits.“:| Selbstironie und Augenzwinkern -  dem Verdacht, mit der Formu-
lierung dieses Hauptstadt-Slogans einem kollektiven Anfall von Selbst-
überschätzung erlegen zu sein, mochten sich die Initiatoren der Aktion 
anscheinend nicht aussetzen.

Im Folgenden sollen diese drei Institutionen, auf deren lokale Präsenz 
Mannheim seinen sprachlichen Hauptstadtanspruch stützt, in aller gebotenen 
Kürze vorgestellt werden. Die Dudenredaktion gibt es seit 1958 in Mann-
heim, das IDS seit 1964, das Goetheinstitut seit 1979; in dieser zeitlichen 
Reihenfolge möchte ich diese drei Einrichtungen auch behandeln. Worin 
bestehen jeweils die Hauptaufgaben, was wurde bisher geleistet? Und wa-
rum wurde jeweils Mannheim als Standort gewählt? Die drei Institutionen 
kann ich weder ausführlich darstellen; noch werde ich das wohl ganz aus-
gewogen tun (was vielleicht durch meine persönliche Affinität zu einer von 
ihnen entschuldigt wird, die dadurch automatisch etwas stärker ins Zentrum 
rücken wird).

Die Dudenredaktion gehört heute zur Bibliographisches Institut & F. A. 
Brockhaus AG (BIFAB), einem Unternehmen, das 1984 durch Fusion der 
beiden Lexikonverlage Bibliographisches Institut und Brockhaus entstanden 20 21

20 Pressemitteilung vom 5. März 2007: Mannheim -  Hauptstadt der deutschen 
Sprache?! (http://www.ids-mannheim.de/aktuell/presse/pr070305.html) |Abruf 
10. 02 . 10] ,

21 Ebd.

http://www.ids-mannheim.de/aktuell/presse/pr070305.html
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ist und seit 1985 den gemeinsamen Untemehmenssitz in Mannheim hat. Das 
Bibliographische Institut (BI) ist allerdings bereits seit 1953 in Mannheim 
ansässig und blickt auf eine bewegte Verlagsgeschichte zurück. 1826 wurde 
es von Joseph Meyer als Verlagsbuchhandlung in Gotha gegründet, später 
nach Hildburghausen und schließlich 1874 nach Leipzig verlegt. 1915 wurde 
es in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Bereits im 19. Jahrhundert ent-
wickelte sich das BI zu einem der erfolgreichsten deutschen Verlage. Flagg-
schiffe im Verlagsprogramm waren das „Große Conversations-Lexicon für 
die gebildeten Stände“ (aus dem dann, durch deutliche Verschlankung, 
„Meyers Konversationslexikon“ hervorging), „Meyers Universum“, „Brehms 
Tierleben“ und das 1880 von dem Gymnasiallehrer Konrad Duden (1829- 
1911) herausgegebene „Orthographische Wörterbuch“, das schließlich zur 
Grundlage für eine einheitliche deutsche Rechtschreibung werden sollte. Im 
zweiten Weltkrieg wurden die Verlagsgebäude in Leipzig fast vollständig 
zerstört; 1946 wurde der Verlag enteignet und als volkseigener Betrieb in 
der DDR fortgeführt. 1953 gelang es den mehrheitlich im Westen lebenden 
Aktionären, den Sitz des Unternehmens in die Bundesrepublik, und zwar 
nach Mannheim, zu verlegen. Über die Hintergründe dieser Ortswahl gibt 
eine Verlagsgeschichte aus dem Jahr 1976 Auskunft:

In Mannheim hatte sich ein Mitglied des letzten Aufsichtsrats, der Buchhändler 
Georg Petermann (Otto’sche Buchhandlung, früher Leipzig), niedergelassen und 
von der Stadt Mannheim Zusagen für eine Unterstützung bei der Ansiedlung des 
Bibliographischen Instituts in Mannheim erhalten.”

Warum wiederum Georg Petermann mit seiner Buchhandlung sich in Mann-
heim und nicht irgendwo anders niedergelassen hat, konnte ich nicht ermit-
teln. Es werden letztlich Zufälle eine Rolle gespielt haben wie in vielen 
deutschen Schicksalen der Nachkriegszeit. Auf Seiten der Stadt jedenfalls 
war für die finanziellen Anreize bei der Ansiedlung des BI der Mannheimer 
Oberbürgermeister Hermann Heimerich (1949-1955) verantwortlich, der 
sich überhaupt um den Wiederaufbau der zerbombten Stadt und um die 
Wiederbelebung von Kunst und Kultur in Mannheim große Verdienste er-
worben hat (so setzte er sich etwa auch energisch für den Neubau des Na-
tionaltheaters ein). Der Geschäftsbetrieb des BI wurde 1955 in zwei Räumen 
in der Friedrich-Karl-Straße 14 aufgenommen. Die Dudenredaktion unter 
der Leitung von Paul Grebe existierte damals bereits, aber in Wiesbaden, wo 
sie beim Franz-Steiner-Verlag, einem Lizenznehmer des Bl, neu aufgebaut 
worden war und schon an der 14. Auflage der Duden-Rechtschreibung 22

22 Heinz Sarkowski: Das Bibliographische Institut. Verlagsgeschichte und Biblio-
graphie 1826-1976. Mannheim 1976, S. 168.
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arbeitete. Nach der Übernahme durch das BI siedelte die Dudenredaktion 
dann 1958 nach Mannheim über.

Die Fusion mit dem durch seine große Enzyklopädie berühmten, bereits 
1805 gegründeten Brockhausverlag (auf dessen -  streckenweise ähnlich 
verlaufende -  Verlagsgeschichte ich hier nicht auch noch näher eingehen 
kann) hat aus dem Bibliographischen Institut in Mannheim endgültig einen 
Marktführer in der Sparte .Wörterbücher und Lexika' gemacht. Die drei 
großen Marken Brockhaus, Meyer und Duden stehen für geballte enzyklo- 
pädisch-lexikographische Kompetenz. Für die deutsche Gegenwartssprache 
ist vor allem der Duden mit seinen mittlerweile in großer Zahl vorliegenden 
Gesamt- wie Spezialwörterbüchern und Sprachratgebem von Bedeutung, 
besonders auf seinem ureigenen Gebiet, der Orthographie. Durch einen Be-
schluss der Kultusminister der Länder im November 1955 war für die Schulen 
der Bundesrepublik festgelegt worden, bis zu einer generellen Rechtschreib-
reform die amtlichen Regeln von 1902 weiterhin beizubehalten, in Zweifels-
fällen aber sei der Duden maßgebend.2' Diese Regelung hatte vierzig Jahre 
Bestand, d.h. der Duden hatte in dieser Zeit eine Art Orthographiemonopol 
für die deutsche Sprache inne. Auch wenn dieses Monopol de jure seit der 
Amtlichen Regelung der Rechtschreibung im Jahr 1996 gebrochen ist, be-
steht es de facto infolge der Verbreitung und des Renommees des Duden 
nach wie vor. Die regenbogenfarbenen zwölf Bände der Duden-Reihe finden 
sich -  mehr oder weniger vollständig -  in jedem Büro, jedem Sekretariat und 
in fast jedem Privathaushalt; in der Gegenwartssprache ist der Name Duden 
längst zum Appellativum für .maßgebliches, zuverlässiges Rechtschreib-
wörterbuch' geworden.

Infolge der wachsenden Konkurrenz durch Informationsquellen im 
Internet, etwa Online-Enzyklopädien wie Wikipedia, und durch die welt-
weite Wirtschaftskrise ist das Unternehmen BIFAB im Verlauf des zurück-
liegenden Jahres in Turbulenzen geraten. Drastische Umsatz- und Gewinn-
einbrüche, der Abbau von rund einhundert Stellen am Standort Mannheim, 
der Eigentümerwechsel vom Mehrheitsaktionär Langenscheidt zum Berliner 
Comelsen-Verlag sowie der Verkauf der Traditionsmarke Brockhaus an eine 
Bertelsmann-Tochtergesellschaft haben in den letzten Monaten nicht nur in 
Mannheim für Schlagzeilen und Unruhe gesorgt. Dass auch die Marke 
Duden jemals in schweres Fahrwasser oder gar in ernsthafte Seenot geraten 
könnte, erscheint aber aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. Für den Duden 
und die gesamte dazugehörige Produkt- und Dienstleistungspalette gibt es 
weit und breit keine echte Konkurrenz. Oder, wie es die Werbetexter des 
Dudenverlags selbst ebenso tautologisch wie bündig formuliert haben: nur 
der Duden ist der Duden. 23

23 Ebd.,S. 173.
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Dass im Jahr 1964, sechs Jahre, nachdem die Dudenredaktion von Wies-
baden nach Mannheim übergesiedelt war, das Institut für Deutsche Sprache 
(IDS) in derselben Stadt gegründet wurde, ist dann schon kein Zufall mehr. 
Unter den acht Gründungsvätern des Instituts befand sich, neben einer Reihe 
namhafter Germanisten aus Deutschland. Österreich und der Schweiz24 25, auch 
Paul Grebe, der damalige Leiter der Dudenredaktion; er war in einer persön-
lichen Doppelfunktion dann auch der erste Direktor des IDS.2' Am 19. April 
1964 gab der Münsteraner Germanist Jost Trier in seiner Ansprache zur 
Verleihung des Konrad-Duden-Preises an Hugo Moser im Rittersaal des 
Mannheimer Schlosses die am Vortag erfolgte Institutsgründung bekannt 
und begründete die Wahl Mannheims als Standort der neuen Forschungs- 
einrichtung vor allem damit, dass man in Mannheim die Bibliothek und die 
reiche Belegsammlung der Dudenredaktion mitbenutzen könne. Tatsächlich 
leistete der Dudenverlag dem Institut wertvolle Start- und Aufbauhilfe: die 
ersten Mitarbeiter des IDS arbeiteten sogar mehrere Monate lang in den 
Räumen der Dudenredaktion. Außerdem wurde noch im Jahr 1964 zwischen 
IDS und Dudenverlag eine unbefristete Zusammenarbeit im Bereich der 
deutschen Rechtschreibung vereinbart, die sich in den Neuauflagen des 
Rechtschreib-Duden bis einschließlich 1983 im Untertitel in der Angabe „im 
Einvernehmen mit dem Institut für Deutsche Sprache“ niederschlug (erst 
1984 wurde diese Vereinbarung wegen Meinungsverschiedenheiten bezüglich 
der Rechtschreibreform wieder aufgehoben). Auf diese anfänglich enge Ko-
operation des IDS mit dem Dudenverlag geht der in der Öffentlichkeit lange 
Zeit verbreitete und auch heute vereinzelt noch anzutreffende Irrtum zurück, 
das Institut stehe nach wie vor mit dem Duden in enger Verbindung oder sei 
sogar damit identisch.

So waren es also zunächst eher pragmatische, forschungslogistische 
Gründe, die dazu führten, dass sich das IDS in Mannheim niederließ. Weitere 
materielle Faktoren kamen aber noch hinzu, denn die Stadt Mannheim blieb 
der von Oberbürgermeister Hermann Heimerich vorgegebenen Linie auch 
unter seinem Nachfolger Hans Reschke (1956-1972) treu, indem sie dem 
frisch aus der Taufe gehobenen Institut von Anfang an mit Finanziellen Zu-
schüssen zur Deckung der Miet- und Unterhaltskosten unter die Arme griff. 
Mit der Bereitstellung geeigneter, d.h. immer größerer Gebäude konnte die 
Stadt Mannheim auch in den nachfolgenden Jahrzehnten dem kontinuierlich 
wachsenden Institut stets ein adäquates Domizil bieten und damit den ge-
legentlich, z.B. Anfang der Siebziger Jahre drohenden Exodus des IDS (nach 
Heidelberg, Bonn oder Hamburg) erfolgreich abwenden.

24 Unter ihnen Hugo Moser, Friedrich Maurer, Jost Trier und Leo Weisgerber.
25 Bis 1976 als stellvertretender Direktor neben Ulrich Engel.
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Da nun all diese Gründe für die Ansiedlung des IDS in Mannheim eher 
prosaischer Natur sind, hat man bei Festreden zu feierlichen Anlässen -  und 
Jost Trier machte in seiner bereits erwähnten Ansprache von 1964 damit den 
Anfang -  gerne auch immer wieder einmal auf die in derselben Stadt ge-
gründete Deutsche Gesellschaft von 1775 angespielt; so, als ließe sich vom 
IDS zu dieser Sprachsozietät des 18. Jahrhunderts eine wie auch immer 
geartete Abstammungslinie zurückverfolgen. Der Hemmerforscher wird hier 
hellhörig: ist Johann Jakob Hemmer, der die Deutsche Gesellschaft einst mit 
Stephan von Stengel ins Leben gerufen hat, damit auch eine Art Gründungs-
großvater des Instituts für Deutsche Sprache?

Diese Filiation steht und fällt natürlich in erster Linie mit dem Grad der 
Übereinstimmung, den die beiden Institutionen in Hinsicht auf ihre Ziel-
setzungen aufweisen. Hier werden aber schnell entscheidende Unterschiede 
sichtbar. Das IDS ist konzipiert als zentrale Einrichtung zur Erforschung und 
Dokumentation der deutschen Gegenwartssprache. Das schließt, wie wir 
gleich sehen werden, ein breites Forschungs- und Tätigkeitsspektrum ein, 
aber zwei der Hauptziele der weiland Kurfürstlichen Deutschen Gesellschaft 
gerade nicht: weder geht es dem IDS um die Verbreitung und Pflege der 
deutschen Standardsprache, noch um die „Reinigung“ der deutschen Sprache 
von überflüssigen Fremdwörtern. Allenfalls die „Verbesserung“, sprich: 
Neuregelung der deutschen Rechtschreibung ist ein Thema, wo sich gewisse 
Berührungspunkte sehen lassen; mehr als das -  punktuelle Affinitäten -  aber 
auch nicht. Das heutige Mannheimer Institut für Deutsche Sprache irgend-
wie in die Nachfolge der Mannheimer Deutschen Gesellschaft des 18. Jahr-
hunderts zu stellen, läuft trotz der Einheit des Ortes auf eine wenig ergiebige 
gedankliche Figur hinaus und bleibt der (bei allem Respekt vor den jeweili-
gen Rednern!) Festtagsrhetorik Vorbehalten.

Auf die 45jährige Geschichte des IDS, in der es -  natürlich -  Höhen und 
Tiefen, Krisen und Neuaufbrüche, Konsolidierungen und Umstrukturierun-
gen gegeben hat, kann ich nicht im Einzelnen eingehen“. Auch die Vielzahl 
der Forschungsprojekte unterschiedlichster Thematik und Größenordnung 
überschreitet das Maß dessen, was sich hier auch nur annähernd vollständig 
beschreiben ließe, um ein Vielfaches. Ich beschränke mich daher auf einen 
knappen Überblick über das Institutsganze aus der Weitwinkelperspektive 
sowie ein anschließendes kurzes Einzoomen auf ein ausgewähltes Beispiel-
projekt.

Ein Steckbrief des heutigen Instituts sieht etwa so aus: Stiftung des 
bürgerlichen Rechts, finanziert je zur Hälfte vom Land Baden-Württemberg 
und der Bundesrepublik Deutschland. Zentrale außeruniversitäre Einrichtung 26

26 Siehe hierzu die Beiträge von Gerhard Stickel, Siegfried Grosse, Friedhelm
Debus und Konrad Ehlich in Kümper/Eichinger 2007, S. 23-87.
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zur Erforschung und Dokumentation der deutschen Sprache in ihrem gegen-
wärtigen Gebrauch und in ihrer neueren Geschichte. Mitglied der Leibniz- 
Gemeinschaft. 134 Mitarbeiter, 69 Hilfskräfte, etwa 60 internationale Gast-
wissenschaftler pro Jahr. Durchführung von überwiegend längerfristigen 
Projekten in größeren Forschungsgruppen, oft in enger Kooperation mit 
Hochschulwissenschaftlem. Veranstalter von Kolloquien, Vortragsreihen, 
Tagungen, besonders der großen Jahrestagung im März; gilt damit als „einer 
der wichtigsten Orte der wissenschaftlichen Begegnung für in- und ausländi-
sche Germanisten“. Verleiht den Hugo-Moser-Preis (Förderpreis für Nach-
wuchslinguisten) und (zus. mit dem BI und der Stadt Mannheim) den 
Konrad-Duden-Preis. Zahlreiche und regelmäßige Buch- und Zeitschriften-
veröffentlichungen. Anbieter des weltweit größten elektronischen Textkorpus 
zur deutschen Gegenwartssprache mit z.Zt. 3,5 Mrd. fortlaufenden Wortfor-
men (entspricht 8,8 Mio. Buchseiten), verbunden mit einem Recherchetool, 
mit dem dieses Korpus gezielt unter einer Vielzahl von Fragestellungen 
durchsucht werden kann (kostenloser Zugriff auch für externe Nutzer über 
das Internet).

Die Forschungsschwerpunkte des Instituts liegen, entsprechend seiner 
Abteilungsstruktur, auf den Gebieten Grammatik, Pragmatik (gesprochene 
Sprache) und Lexik (Wortschatzforschung). Meilensteine der Abteilungs-
arbeit sind etwa die Erstellung einer mehrbändigen Grammatik der deutschen 
Gegenwartssprache, die Erforschung der Mannheimer Stadtsprache (in der 
sog. „Filsbach“) oder der deutsch-türkischen Mischsprache bei Mannheimer 
Jugendlichen, der Auibau eines „Archivs für Gesprochenes Deutsch“ mit Ton-
bandaufnahmen von binnen- und auslandsdeutschen Mundarten u.a., die Er-
arbeitung eines elektronischen lexikographischen Informationssystems mit 
Hypertextstruktur (eines sog. „Online-Wörterbuchs“; das bereits kurz erwähn-
te elexiko) u. v.a.m. Einen genaueren Überblick Uber die laufenden Einzel-
projekte und aktuellen Angebote des IDS gibt die Instituts-Homepage.27

Die meisten Forschungsprojekte des IDS haben innovativen Charakter 
(etwa indem sie neue Methoden entwickeln oder neue technische Hilfsmittel 
erproben) oder beteiligen sich theoriebildend oder -reflektierend an aktuellen 
sprachtheoretischen Diskursen. Vergleichsweise gering ist dagegen die Zahl 
der Projekte, bei denen eher die kontinuierliche praktische Anwendung be-
reits entwickelter und bewährter Methoden im Vordergrund steht, um auf 
diese Weise große Mengen gesicherter Daten zu gewinnen und zu dokumen-
tieren. Hierzu gehören einige der Wörterbuchprojekte des Instituts wie das 
Frühneuhochdeutsche Wörterbuch oder das Deutsche Fremdwörterbuch, die 
wegen ihrer (vollständig oder teilweise) historischen Ausrichtung in einem 
ursprünglich rein gegenwartssprachlich orientierten Forschungsinstitut

27 Adresse: http://www.ids-mannheim.de.

http://www.ids-mannheim.de
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durchaus einem gewissen „Traditionalismusverdacht“ unterliegen. Bei bei-
den Wörterbüchern handelt es sich aber um Standardwerke, an deren Fertig-
stellung der wissenschaftlichen Gemeinde besonders gelegen sein muss. Das 
Deutsche Fremdwörterbuch (DFWB)a -  auf das ich abschließend noch einen 
Blick werfen will -  in der Fachwelt früher als „Schulz/Basler“ bekannt, ist 
ein wissenschaftliches, historisches Belegwörterbuch, das auf der Basis eines 
umfangreichen Quellenkorpus (über 12.000 gedruckte Quellen oder Text-
ausgaben aus einem Zeitraum von über 1.000 Jahren) den Kembereich der in 
der heutigen Standardsprache fest etablierten und geläufigen Fremdwörter in 
ihrer historischen Entwicklung vom Zeitpunkt ihrer Entlehnung bis heute 
beschreibt und dokumentiert. Seit 1990 läuft am IDS eine Neubearbeitung 
der Buchstabenstrecke A-Q, die, wie man sich denken kann, einen hohen 
personellen und zeitlichen Aufwand erfordert. Zur Zeit sind in diesem 
Projekt vier wissenschaftliche Mitarbeiter und fünf Hilfskräfte beschäftigt; 
die Projektlaufzeit beträgt bis jetzt 18 Jahre, und es ist von mindestens 12 
wieteren Jahren bis zur Fertigstellung auszugehen. Bislang wurden sechs 
umfangreiche Wörterbuchbände mit der Buchstabenstrecke A-G erarbeitet.” 
Die Arbeitsmethoden sind einerseits traditionell -  einen großen Teil der 
Belegbasis machen nach wie vor die rund 2 Mio. Belegzettel aus, die auf 
Otto Basler zurückgehen -  andererseits werden neueste Möglichkeiten der 
Textrecherche im Internet erprobt und genutzt (wie etwa die seit ungefähr 
drei Jahren verfügbare Google-Buchsuche, die in der deutschen Verlags-
szene ja umstritten ist, sich für den historischen Lexikographen aber schon 
jetzt als ein wahrer Segen erwiesen hat). -  Das DFWB ist, wie gesagt, nicht 
gerade eines der typischeren IDS-Projekte. Es belegt aber einmal mehr, wie 
wichtig das Institut mit seinem außeruniversitären Status für die Gesamt-
landschaft der deutschen Sprachwissenschaft ist, indem es nämlich Projekte 
realisiert, die in dieser Größenordnung von keiner Universität (und, beim 
gegenwärtigen Stand der Dinge, auch wohl von keiner Akademie mehr) ge-
tragen werden könnten.

Nach alledem kann vom Goethe-Institut Mannheim-Heidelberg leider 
nur noch eine knappe Skizze gezeichnet werden. Die deutschen Goethe- 
Institute, 1919 als Kulturabteilung des Auswärtigen Amts entstanden, 1952

28 Vgl. hierzu etwa Horst Haider Munske: Zur Neubearbeitung des Deutschen 
Fremdwörterbuchs. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und 
Literatur 122, 2000, S. 412—426; Herbert Schmidt: Kontinuität und Verände-
rung. Zum Erscheinen des 6. Bandes der Neubearbeitung des Deutschen Fremd-
wörterbuchs (DFWB). In: Sprachreport 1, 2009, S. 17-21, sowie die Website 
des Neubearbeitungsprojekts: http://www.ids-mannheim.de/ll/fremdwort/.

29 Insgesamt wird auf knapp 5.000 Druckseiten in über 1.500 Wortartikeln eine 
Gesamtzahl von rund 25.000 Stichwörtern lexikographisch beschrieben und 
dokumentiert.

http://www.ids-mannheim.de/ll/fremdwort/
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wiederbelebt, verfolgen die Aufgabe, die Kenntnis der deutschen Sprache im 
Ausland zu fördern, die internationale kulturelle Zusammenarbeit zu pflegen 
und ein umfassendes, aktuelles Deutschlandbild zu vermitteln. Rund 140 
Institute gibt es im Ausland, 16 im Inland; unter diesen ist das 1979 ge-
gründete Goethe-Institut Mannheim-Heidelberg heute nach München das 
zweitgrößte. Jährlich werden in Mannheim etwa 1.500 Sprachkursteilnehmer 
aus 90 Ländern betreut, insgesamt haben damit bislang weit über 40.000 
Nicht-Muttersprachler in Mannheim Deutsch gelernt. Bei der Betreuung 
ausländischer Studierender arbeitet man eng mit den örtlichen Hochschulen 
zusammen und führt regelmäßig kulturelle Veranstaltungen durch. Nach den 
Worten der Leiterin des Mannheimer Goethe-Instituts hat Mannheim als 
„Mittelpunkt der Metropolregion und Wissenschaftsstandort“, aber auch 
dank „der konzentrierten Kompetenz für Spracherforschung und -förderung, 
die hier durch das Institut für Deutsche Sprache, die Dudenredaktion und die 
Stadt Mannheim vertreten ist“, sich als „idealer Ort für ein Goethe-Institut“” 
erwiesen. Hier klingt ganz zum Schluss noch das Wort Sprachförderung an: 
Bezug genommen wird damit auf die beispielhaften Förderkurse für Migran-
tenkinder im Vorschul- und Grundschulalter, die es seit 2003 in Mannheim 
gibt. Finanziell unterstützt werden diese Projekte von der Heinrich-Vetter- 
Stiftung, der Landesstiftung Baden-Württemberg und der Stadt Mannheim, 
beteiligt sind die Universität Mannheim, das IDS und die Pädagogische 
Hochschule Heidelberg.

Nach dieser Tour de Force über das (offenbar recht weite) Feld der 
Mannheimer Sprachkompetenzen dürfte nun etwas klarer sein, was sich 
hinter dem forschen Slogan von 2007 -  Mannheim, Hauptstadt der deut-
schen Sprache -  verbirgt. Sprachforschung, Sprachdokumentation, Sprach- 
beratung, Sprachvermittlung, Sprachförderung -  dieses weite Spektrum wird 
in Mannheim beinahe lückenlos abgedeckt. Die drei Protagonisten jener 
Werbeaktion, die wir uns etwas genauer angeschaut haben, verkörpern in der 
Tat in Hinsicht auf die deutsche Gegenwartssprache ein ungewöhnlich hohes 
wissenschaftliches (und pädagogisches) Potential, dessen Bündelung inner-
halb einer Stadtgemarkung durchaus bemerkenswert ist und zu einem gewis-
sen Enthusiasmus im Ausdruck berechtigt. Der Mannheimer neigt ja ohnehin 
gegenüber Auswärtigen zu nachgerade trotziger Verklärung seiner Heimat-
stadt, gespeist aus der nüchternen Einsicht in deren Mängel und Schönheits-
fehler und somit aus einem leichten Minderwertigkeitskomplex (dem gebür-
tigen Mannheimer wird man diese Bemerkung vielleicht gestatten). Doch die 
Ausrufung Mannheims zur Hauptstadt der deutschen Sprache ist, wie wir 
gesehen haben, bei Licht betrachtet gar nicht die lokalpatriotische Renom-

30 Dr. Barbara Malchow-Tayebi in: Pressemitteilung vom 5. März 2007 (wie
Anm. 19).
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misterei, als die sie zunächst einmal erscheinen mag. Das müssen wohl 
selbst Nicht-Mannheimer zugestehen ...

Um ganz am Ende meiner Ausführungen noch einmal für wenige 
Augenblicke auf Johann Jakob Hemmer zurückzukommen: eine letztlich 
müßige, aber dennoch reizvolle Frage ist, was wohl Hemmer von diesem 
sprachlichen Hauptstadtstatus Mannheims gehalten hätte. Darüber ließe sich 
nun trefflich spekulieren: hätte er, der Bürger einer politischen wie sprach-
lichen Duodezregion, der den deutschen Sprachraum nur als Agglomeration 
verschiedener Dialektprovinzen kannte und die deutsche Sprache als trans-
regionales Idiom der zeitgenössischen Bildungselite auffasste, sich unter 
einer „Hauptstadt der deutschen Sprache“ überhaupt etwas vorstellen können? 
„Hauptstädte“ wären für ihn ja vielleicht noch angegangen, das wären Orte 
gewesen wie Leipzig, Jena, Göttingen, Greifswald oder Helmstedt, in denen 
es seinerzeit Deutsche Gesellschaften gab -  aber ein alle anderen Orte über-
strahlendes zentrales Sprachmekka? Und dann ausgerechnet Mannheim? —

Schließen wir mit einem versöhnlichen Szenario. Gesetzt den Fall, 
Hemmer hätte im Zuge seiner physikalischen Forschungen nicht einen 
verbesserten Blitzableiter, sondern eine funktionierende Zeitmaschine 
erfunden, mit der er etwa ins Jahr 2008 hätte reisen können -  wie wäre ihm 
bei einem Besuch in der Gegenwart wohl zumute gewesen? Über Mann-
heims Rang als Hauptstadt der deutschen Sprache, soviel ist sicher, hätte er 
sich ziemlich gewundert. Vermutlich hätte er ja wenig Gefallen an unserer 
modernen Rechtschreibung gefunden, und die meisten der uns geläufigen 
Fremdwörter wären ihm bestimmt verzichtbar erschienen, und „beim Durch-
gehen unserer Stadt Mannheim“ wären ihm wohl noch viel mehr fremde 
Idiome aufgefallen, die „in das Deutsche mit eingehaspelt werden“, als zu 
seiner Zeit. An der Arbeit der drei Mannheimer Sprachinstitutionen aber 
hätte er sicherlich wenig auszusetzen gehabt. Als Aufklärer, der er war, hätte 
er die gründliche Erforschung der deutschen Sprache und ihre Iexiko- 
graphische Dokumentation nur begrüßen können, und die Vermittlung des 
Deutschen an Nicht-Muttersprachler hätte den Schulreformer und Sprach- 
pädagogen in ihm angesprochen.

Mit Genugtuung hätte er jedenfalls wohl die Existenz der Academia 
Domitor zur Kenntnis genommen. Dass sich über 200 Jahre nach seinem 
Tod Menschen zusammenfinden, um sein Andenken wiederzubeleben, 
seinen Namen vom Staub der Jahrhunderte zu befreien und seine Reputation 
zu erneuern, wäre ihm vermutlich nicht unangenehm gewesen. Sogar für 
durchaus geboten hätte er es vielleicht erachtet: beim Blättern in dem zum 
Stadtjubiläum erschienenen „Brockhaus Mannheim“ (Untertitel: „400 Jahre 
Quadratestadt, das Lexikon“) wäre er nämlich mit der für ihn wahrscheinlich 
enttäuschenden Tatsache konfrontiert worden, dass es dort zwar einen
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kurzen eigenen Artikel über seinen Widersacher Klein gibt, über ihn selbst, 
Hemmer, jedoch nicht. Man sieht also: es gibt noch viel zu tun.

Dass Sie, sehr geehrter Herr Bauer, noch möglichst lange in diesem 
Sinne weiterwirken können und es Ihnen vergönnt sein möge, noch viele 
sprach- und stadtgeschichtlich wertvollen Perlen aus den Abgründen der 
städtischen Archive ans Licht zu heben, das wünsche ich Ihnen und der 
Academia Domitor von Herzen. Lieber Herr Bauer: ad multos annos!
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