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IV. Internationale Konferenz zur Geschichte der Sprachicissenschafleit (ICHoLS IV),
Trier, 24.-37. August 19»7

Die in einem Turnus von drei Jahren stattfindende internationale Konferenz, zur Ge-
schichte lier Sprachwissenschaften (international Conference on the History of the Lan-
guage Sciences, abgekürzt — ICHoLS) stellt die wichtigste international wirksame Or-
ganisationsform dieses Wissenschaftsgebietes dar. An der IV. Konferenz dieser Art, die 
von einem internationalen Vorbereitungskomitee und einem Organisationskomitee unter 
Leitung des Trierer Romanisten l ’rof. Dr. H.-J. N i e d e r e h e  vorbereitet worden war, 
beteiligten sieh über 150 Wissenschaftler aus 25 Ländern. Am stärksten vertreten waren 
die BRD (über 30 Teilnehmer), die USA (über 20), die Niederlande (ca. 20), Frankreich 
(ca. 15). Die DDR war mit 8 Teilnehmern ebenso stark vertreten wie Belgien und 
rangierte damit sogar noch vor Großbritannien (7) und Spanien (6).

Dem Vorbereitungskomitee der Konferenz gehören über unterschiedlich lange Zeit-
räume (die Zusammensetzung wird im Anschluß an jede Konferenz in geheimer Wahl neu 
bestimmt) die führenden Wissenschaftler des Faches aus den meisten beteiligten Ländern 
an. Im letzten Komitee waren neben der DDR (Prof. W. B a h n e r  — Z1SW der AdW der 
DDR) z. B. Belgien, die BRD, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Spanien und die USA 
vertreten. Auch in Trier wurde wieder ein DDR-Wissenschaftler ( l ’ rof. U. R i c k e n  — 
Martin-Luthcr-Universität Halle) in das Komitee gewählt.

Die Konferenz war in jeder Hinsicht gründlich vorbereitet. Fin vor Beginn jedem Teilneh-
mer überreichtes Konferenzhandbuch enthielt außerdem detaillierten Programm und einem 
Teilnehmerverzeichnis Zusammenfassungen aller ins Programm aufgenommenen Vorträge. 
Die Veranstaltungen fanden in Räumen der Universität Trier statt. Abgesehen von der Fr- 
Öffnung und einer abschließenden Versammlung zum Zweck der Neuwahl des internationa-
len Vorbereitungskomitees für ICHoLS V und deren Austragungsort wurden die Vorträge 
in drei Sektionen gehalten. Da es hinsichtlich der Thematik der Beiträge keinerlei ein-
schränkende Vorgaben gab, waren die Konturen der Sektionen begreiflicherweise wenig 
bestimmt. Die Themenvielfalt reichte von ganz allgemeinen Problemen der Sprach-
geschichtsschreibung über beispielsweise the Interpretation mittelalterlicher Texte, soweit 
aie für die Geschichte der Sprachwissenschaft relevant sind (dabei dominierten Vorträge 
über mittelalterliche arabische Grammatik), bis hin zu ganz konkreten Fragen wie der 
Problematik der literatursprachlichen Kodifizierung des Maltesischen, tier ersten gramma-
tischen Beschreibung ties Grönländischen oder tier Entwicklung der französischen Dialek-
tologie im 19. Jh. Auch diese speziellen Beiträge waren von großem Interesse, da sie all-
gemein neue Erkenntnisse vermittelten. Ein Problem war neben der Schwierigkeit einer 
thematischen Zuordnung zu einer der Sektionen, was allerdings durch das Vorhandensein 
der Zusammenfassungen etwas gemildert wurde, die Proportion von Retle- und Diskussions- 
zeit. Wie bei vielen Konferenzen dieses Typs mit einer sehr großen Teilnehmerzahl blieb 
eigentlich zu wenig Zeit zur Diskussion. Nur wenn sich ein Referent strikt an die vorgege-
bene Redezeit von 20 Minuten hielt, standen noch 10 Minuten zur Diskussion zur Verfügung.
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Leider war dies nicht immer der Kall, ■ 1h einige Referenten sogar noch die Diskussionszeit 
für den folgenden Beitrag in Anspruch nahmen.

Ungeachtet solcher Verstöße gegen die Konferenzdisziplin, die aber im ganzen eher 
Kundcrschcinungen waren, muß die Konferenz als bedeutender Erfolg gewertet werden. 
Die konkreten Erträge bestehen u. a. in der genaueren Kenntnis des Verlaufs einzelphilo- 
logischer KntWicklungen der neueren Zeit. Unmittelbaren Nutzen aus diesen Ergebnissen 
werdpn vor allem >lie Romanistik, die allgemeine sowie die historisch-vergleichende Sprach-
wissenschaft, die klassische Philologie und die mit einer überraschend hohen Zahl von Bei-
trägen vertretene Arabistik ziehen.

Auffällig war auch das große Interesse für Probleme der antiken und mittelalterlichen 
Sprachwissenschaft. Völlig unterrepräsentiert war dagegen die Geschichte der Slawistik 
bzw. ilie Geschichte der Sprachwissenschaft in Osteuropa. Fragen der Geschichte der Sla-
wistik werden zwar auch regelmäßig im Rahmen der Internationalen Slawistenkongresse 
bzw. in ilen Kommissionen des Internationalen Slawistenkomitees oder der National- 
komitees behandelt, doch zeigt sich, daß die vorhandenen Möglichkeiten interdisziplinären 
Erfahrungsaustausches von den Slawisten noch ungenügend genutzt werden. Eine gewisse 
Ausnahme bildete in dieser Hinsicht die DDR-Vertretung. Neben Beiträgen mit vorwie-
gend allgemeinsprachwissenschaftlicher Orientierung bzw. romanistischer oder germani-
stischer Fundierung wurden auch zwei Vorträge zur Diskussion gestellt, die wesentliche 
sluw istische Komponenten enthielten. Im einzelnen galten die DDR-Beiträge folgenden 
Themen: Herders Spruchauflassung im Hinblick auf Condillac und Wilhelm von Humboldt 
(W . B a h n e r ) ;  Die Erkenntnisfunktion der Sprache —  ein Diskussionsthema an der Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert (G. H a s s l e r ) ;  Aspekte der Einflußnahme geometrischen Den-
kens auf sprachphilosophische Betrachtungen im 17. und 18. Jahrhundert (D. K r ü g e r ) ;  Die 
These von der baltoslawisch-germanischen Spracheinheit in der Geschichte der Slawistik, Bal-
listik und Indoeuropäistik (R. L ö t z s c h ) ;  Lexikbeschreibung und Lexikographie zum Spa-
nischen in Amerika (H.-D. P a ü t l e r ) ;  Sprachlheoretische und weltanschauliche Rezeption 
11er Aufklärung bei August Friedrich Pott (U. R i c k e n ) ;  Zur Geschichte der Namenforschung 
im deutsch-slawischen Kontaktraum (G. S c h l i m p e r t ) ; Alexander von Humboldt, Sprache 
und Sprachwissenschaft mit den Augen des Naturforschers (H. S c h m i d t ).

Abgesehen von den slawistischen Komponenten der genannten Vorträge gab es noch 
einen Kurzvortrag von 10 Minuten über ukrainische etymologische Wörterbücher seit 
1596 (M. R u d n y c k y j , Montréal). Der einzige Vortrag mit finnougristischer Thematik 
(T. F a z e k a s , Die Rolle der soziologischen und ideologischen Komponenten in der Entstehung 
der ungarischen Finnougristik 1850—1892) stieß wegen seiner eigentlich eher „institutio-
nellen“ oder „disziplinären“ als thematischen Isoliertheit leider nicht auf das Interesse, das 
er verdient hätte. Sâmtliçhe Vorträge werden in einem Konferenzband des Verlages John 
Benjamins/Amsterdam publiziert werden.

ICHo LS IV fand auch in der Öffentlichkeit Beachtung. Am ersten Abend der Konferenz 
gaben der Regierungspräsident von Trier und der Präsident der Universität Trier im Fest-
saal des Kurfürstlichen Palais einen Empfang für die Teilnehmer, über den auch die ört-
liche Presse berichtete.

Am Nuchmittag des 26. 8. bestand die Möglichkeit einer Exkursion durch die Eifel mit 
einer Besichtigung der Burg Eltz und anschließender Fahrt durch das Moseltal mit Aufent-
halten in Bernkastel-Kues und Machern.
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