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Hartmut Schmidt / Berlin

Sprachhistorische Forschung in der DDR -  ein Rückblick

Vorbemerkung

Jeder Versuch, eine Bilanz der Entwicklung des eigenen Fachs unter den 
Bedingungen der DDR zu ziehen, trägt zwangsläufig persönlichen Erfahrungen 
und Bedingungen Rechnung: Alter, akademische Lehrer, wissenschaftlicher 
Standpunkt, vorrangige Einbindung in Lehre oder Forschung an Universitäten 
oder Akademien, politische Überzeugungen, insbesondere die erlebte Nähe 
oder Ferne zur herrschenden Partei. Auch der Verfasser dieses Rückblicks 
möchte das eigene Urteil nicht verallgemeinern, sieht die zugrundeliegenden 
Erfahrungen aber doch auf typische Weise bestimmt durch den alles beherr-
schenden Anspruch der SED-Wissenschaftspolitik, Arbeitsmöglichkeiten und 
Lebenswege von parteigebundenen wie von parteilosen Wissenschaftlern zu 
kontrollieren und den Freiheitsraum selbstverantworteter Forschung möglichst 
zu beschränken. Zur Bestimmung des eigenen Standorts sei also wenigstens 
soviel gesagt: Den Rahmen meiner Entwicklung prägten bis 1957 'bürgerliche' 
Universitätslehrer (so hieß es damals, und ihre Verdrängung aus der Universität 
bildete den entscheidenden Eindruck einer wichtigen Stufe der Hochschul-
reform). Ein Versuch, mich an die Universität zu binden, schlug fehl. Die Ber-
liner (damals 'deutsche') Akademie der Wissenschaften bot mir die Möglichkeit 
germanistischer sprachhistorischer Arbeit und schließlich auch die Übernahme 
begrenzter Verantwortung im sprachhistorischen Bereich. Ich habe diese Ver-
antwortung gern getragen und hatte das Glück, meine dienstlichen und wissen-
schaftlichen Aufgaben an der Akademie zu jeder Zeit mit Kollegen besprechen 
zu können, deren freiheitliches Wissenschaftsverständnis und integre Haltung 
unter DDR-Verhältnissen gewiß nicht selbstverständlich waren. Meine Verbin-
dungen zu Universitätskollegen waren eher vereinzelt und untypisch. Daher 
bleibt meine Urteilsfähigkeit über die Situation in der Lehre begrenzt. In fachli-
cher Hinsicht geht der Bericht von der Entwicklung der sprachhistorischen 
Germanistik aus. In den Grundzügen stimmen deren Erfahrungen mit den ande-
rer Philologien und der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft wohl 
weitgehend überein. Dies sind Voraussetzungen, unter denen der folgende Text 
zu lesen ist.

1. DieWiedereröffnung der Universitäten Berlin, Greifswald, Halle, Jena, Leip-
zig und Rostock nach dem zweiten Weltkrieg erfolgte nach den Vorstellun-
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gen und Vorschriften sowjetischer Kulturpolitik. Zu den Prinzipien dieser 
Kulturpolitik gehörte der Versuch, angesehene Wissenschaftler dafür zu 
gewinnen, ihre Tätigkeit unter den Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) fortzuführen. Lehre und Forschung an 
den Universitäten der SBZ standen mithin 1945/46 zunächst nicht unter dem 
Zeichen des völligen Bruchs mit der Tradition, sondern unter dem Auftrag 
der Bewahrung "bürgerlich-humanistischer deutscher Wissenschaft". Für die 
sprachwissenschaftliche Germanistik bedeutete diese offizielle Haltung der 
sowjetischen Besatzungsmacht, daß die meisten Inhaber der altgermanisti-
schen Lehrstühle ihre Arbeit sofort oder nach unterschiedlich begründeter 
Unterbrechung fortsetzen konnten. Ihnen zur Seite stand eine Anzahl jünge-
rer Universitätslehrer, die ebenfalls jede Gewähr für die Fortführung einer 
gediegenen altgermanistischen Lehrtradition boten. Genannt seien Georg 
Baesecke, Karl Bischoff und Werner Schröder in Halle, Theodor Frings, Eli-
sabeth Karg-Gasterstädt, Ludwig Erich Schmitt und Ingeborg Schröbler in 
Leipzig, Hermann Teuchert und Walter Johannes Schröder in Rostock, Fritz 
Tschirch und Hans-Friedrich Rosenfeld in Greifswald (und zeitweise in Jena 
bzw. Rostock), Carl Wesle in Jena, Wilhelm Wissmann und Werner Simon 
in Berlin. Die Schwierigkeiten der sprachwissenschaftlichen Germanistik im 
Osten Deutschlands, das eigene Traditionsverständnis mit dem Versuch zu 
verbinden, den vor 1945 abgerissenen Kontakt zur internationalen For-
schung wieder herzustellen, bezeugt ein programmatischer Artikel von Wer-
ner Simon im Auftaktheft des 'Deutschunterricht' (Berlin/Leipzig: Volk und 
Wissen, Jg. 1, Heft, 1. Juli 1948, S. 2-8) unter dem Titel "Ein Problem der 
gegenwärtigen Sprachforschung". Obwohl seit Wiederaufnahme des Lehr-
betriebs an den Universitäten politische Einwirkungsversuche an der Tage-
sordnung waren, -  erinnert sei an die Gründungsumstände der Freien Uni-
versität in Berlin -  blieb die altgermanistisch orientierte sprachwissenschaft-
liche Ausbildung an allen Universitäten zunächst bis in die Mitte der 50er 
Jahre in anspruchsvoller Weise gewährleitet. Eine selbständige historisch-
vergleichende Sprachforschung und Lehre wurde dagegen schon in diesen 
Jahren an den hier behandelten Universitäten kaum noch gefördert. Wilhelm 
Wissmann wechselte bald aus Berlin nach München und blieb in Berlin nur 
mit der Akademieforschung verbunden. Daß ein Indogermanist wie Johann 
Knobloch noch in den 50er Jahren nach Greifswald berufen werden konnte 
und dort mehrere Jahre lehrte, blieb eine Ausnahme. Eine Besonderheit bil-
dete es auch, als Hans Jensen, seit 1927 ao. Professor für Allgemeine 
Sprachwissenschaft und Indogermanistik in Rostock, 1952 im Alter von 68 
Jahren endlich die ordentliche Professur erhielt.
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Die Universitätsphilologien sahen sich seit der Einführung der Eigenstaat-
lichkeit der DDR (1949) zunehmend der Forderung ausgesetzt, sich auf die 
Ausbildung der Oberschul- bzw. Oberstufenlehrer zu konzentrieren und ihr 
Lehrangebot auf die Anforderungen der verschiedenen Schulreformbe-
schlüsse einzustellen bzw. einzuschränken. Die Ausbildung sprachhistorisch 
bzw. altgermanistisch orientierter 'Diplomanden' (Studenten ohne pädagogi-
schen Abschluß, aber mit vertieftem Fachstudium) wurde früh erschwert 
und in späteren Jahren an mehreren Universitäten praktisch eingestellt. In 
die Ausbildung der 'Lehrerstudenten' teilten sich die Universitäten und die 
Lehrerbildungsinstitute bzw. Pädagogischen Hochschulen (Potsdam, Leip-
zig, Erfurt, Neubrandenburg usw.) nach abgestimmten Programmen. Am 
Beginn dieser Entwicklung war der Einfluß der Universitätsgermanisten 
auch auf die Lehrerbildung noch gewährleistet. So war etwa Fritz Tschirch 
während seiner Greifswalder Zeit jahrelang Mitglied des entsprechenden 
Beirats beim Volksbildungsministerium, und die sprachwissenschaftlichen 
Lehrbriefe für die Ausbildung an den Pädagogischen Hochschulen wurden 
auch von Universitätsgermanisten verfaßt. Später gelang es den Pädagogi-
schen Hochschulen, ihre Interessen bei der Gestaltung der Lehrerausbil-
dungsprogramme, gestützt durch das zuständige Ministerium, weitgehend 
durchzusetzen.

Wohl von Beginn an erkannte die SED gerade bei den historisch eingestell-
ten Universitätsphilologen Widerspruch und auch Widerstand gegen den 
Versuch, die geisteswissenschaftliche Forschung und Lehre auf den 
gewünschten Parteikurs zu bringen. Ein frühes Beispiel der dabei obwalten-
den Ignoranz sei zitiert. In Greifswald wurden nach 1945 durch H.-F. 
Rosenfeld und Robert Holsten die Sammlungen zum Pommerschen Wörter-
buch fortgeführt. Hierzu erschien 1951 folgende Stellungnahme: "Bei der 
Verausgabung öffentlicher Mittel muß mehr als bisher nachgeprüft werden, 
für welche Zwecke und an wen Gelder gezahlt werden. Beispiel: Die Zen-
trale Kontrollkommission stieß erst kürzlich in Greifswald auf einen merk-
würdigen Kreis von "Wissenschaftlern", der sich seit dem Jahre 1944 mit 
einem sogenannten Forschungsauftrag beschäftigte, für den nicht nur Räume 
der Universität Greifswald bereitgestellt, sondern auch noch jährlich 24.000 
DM gezahlt wurden. Die dort versammelten "Experten" beschäftigten sich 
ausgerechnet mit der Erstellung eines "Pommerschen Wörterbuches". In die-
sem Fall ist die Frage zu stellen, ob es sich um unglaubliche Dummheit oder 
um bewußte Provokation handelt" (Aus: Innerbetriebliche Schulung für die 
Mitarbeiter in den Verwaltungen der Deutschen Demokratischen Republik. 
Berlin 1951. Nr. 37/38. Der Staatshaushalt 1951. S. 19f.).
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Trotz solcher Drohungen, deren Konsequenzen in jenen Jahren nicht nur 
Stellenverlust, sondern Freiheitsgefährdung bedeuten konnten, wurden die 
Arbeiten am Pommerschen Wörterbuch weitergeführt, bis 1957 unter der 
Leitung von H.-F. Rosenfeld. Die äußere Sicherung erfolgte durch die 
Anbindung an die Berliner Akademie der Wissenschaften, deren Umgestal-
tung dann aber 1968/69 auch das vorläufige Ende der Artikelarbeit mit sich 
brachte.

2. Im Februar 1951 hob die SED die Verantwortung der Länderregierungen für 
die Universitäten auf und stellte den universitären Hochschulbereich unter 
die zentrale Leitung des neuen Staatssekretariats für Hochschulwesen. Diese 
Zentralisierung bildete die entscheidende Handhabe zur Durchführung der 
sogenannten 2. Hochschulreform, die im Verlauf der 50er Jahre die Hoch-
schulpolitik der SED durchsetzen und den Widerstand wesentlicher Teile 
der Professoren- und Studentenschaft gegen diese Politik brechen sollte. Ein 
recht deutliches Bild der Versuche der Universitäten, der Parteipolitik ihren 
eigenen Standpunkt entgegenzustellen und die Autonomie der Universitäten 
zu verteidigen, geben die Vorgänge um das 'Memorandum' der Dekane der 
klassischen Fakultäten der Rostocker Universität vom 31. März 1952 (dar-
gestellt aus der Sicht der SED in der Festschrift zur 550-Jahr-Feier der Uni-
versität 'Geschichte der Universität Rostock 1419-1969', Bd. 2, Rostock 
1969, S. 105-108).

Seit der Mitte der 50er Jahre geriet in allen Philologien insbesondere die 
historische Ausbildung und die Mittelalterforschung zunehmend unter den 
Druck der Partei. Auch das zuständige Staatssekretariat schreckte vor der 
öffentlichen Attacke nicht zurück. Angesehene Vertreter ihrer Fächer hatten 
eine Fülle von Schikanen teilweise bis in den Lebensbereich ihrer Familien 
hinein zu ertragen. Wegen der öffentlichen Bedeutung der Deutschlehreraus-
bildung wurden gerade die Altgermanisten besonders beargwöhnt. In den 
meisten Fällen konnten sie ihre Assistentenstellen nicht mehr nach eigener 
Wahl besetzen und sahen sich durch parteigebundene Fakultätskollegen und 
Studenten zahlreichen persönlichen Angriffen ausgesetzt. Diese Angriffe 
zielten sehr direkt auf die Amtsenthebung von Lehrstuhlinhabern, wenn 
diese versuchten, bei Personalentscheidungen wissenschaftliche Qualität 
einzufordem und Parteikandidaten abzulehnen. K. Bischoff (Halle), H.-F. 
Rosenfeld (Greifswald), F. Tschirch (Greifswald/Jena) verloren oder verlie-
ßen ihre Lehrstühle und suchten Arbeitsmöglichkeiten in der Bundesrepu-
blik; andere, darunter viele jüngere, waren vorher schon gegangen oder folg-
ten nach. Wie stark der damit verbundene Verlust für die Lehre und For-
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schung an den Ost-Universitäten war, läßt sich an der Tätigkeit der von hier 
gegangenen Universitätslehrer an ihren neuen Wirkungsorten einigermaßen 
ermessen. Die sprachwissenschaftliche Altgermanistik an den Universitäten 
der DDR drohte auszubluten, und dies mußten die betroffenen Hochschul-
lehrer und Studenten als ein gewolltes Ergebnis der Wissenschaftspolitik der 
SED verstehen. Über Jahre gab es nur eine wichtige Ausnahme: Theodor 
Frings gelang es, gemeinsam mit seinen verbliebenen Schülern den aner-
kannten hohen Standard der altgermanistischen Forschung der Leipziger 
Schule zu wahren. Zugleich war er bis zu seinem Tode (1968) der entschie-
dene und über viele Jahre erfolgreiche Anwalt der sprachwissenschaftlich-
germanistischen Forschungsarbeit an den beiden Akademien der Wissen-
schaften in Berlin und Leipzig.

Die einschlägige Hauptleistung der Sächsischen Akademie der Wissenschaf-
ten zu Leipzig ist die Bearbeitung und Herausgabe des Althochdeutschen 
Wörterbuchs (im Erscheinen begriffen seit 1952 unter der Verantwortung 
von E. Karg-Gasterstädt und Th. Frings, seit dem 2. Band unter der Verant-
wortung von R. Große). Erinnert sei aber auch an die gediegene dialektgeo-
graphische und altnordische Lexikographie an der Leipziger Akademie.

Vielfältiger war das sprachwissenschaftlich-germanistische Forschungs-
spektrum der Berliner Akademie. Schon die Königlich Preußische Akade-
mie der Wissenschaften hatte eine große Zahl deutsch-philologischer 
Arbeitsvorhaben begründet oder mitgetragen. Das waren seit dem Beginn 
unseres Jahrhunderts die angestrebte vollständige Erfassung und Beschrei-
bung der deutschen Handschriften des Mittelalters, die Deutschen Texte des 
Mittelalters, das Rheinische, Hessen-Nassauische und Preußische Wörter-
buch, das Deutsche Wörterbuch (Grimm) und mehrere großangelegte Edi-
tionen. Vor allem in den dreißiger Jahren traten weitere wichtige Vorhaben 
hinzu. Als die hierfür zuständige Deutsche Kommission unter dem Vorsitz 
von Th. Frings ihren Bericht über die erste Nachkriegsperiode 1946-1949 
schrieb, konnte sie die Wiederaufnahme oder den Neubeginn der Arbeiten 
an den folgenden Projekten mitteilen: Handschriftenarchiv, Deutsche Texte 
des Mittelalters, Deutsches Wörterbuch (mit den beiden durch die Berliner 
Akademie begründeten Arbeitsstellen, seit 1930 in Berlin und seit dem 
1.10.1946 in Göttingen), Mittelhochdeutsches Wörterbuch (unter der Lei-
tung von W. Simon, R. Kienast und U. Pretzel), das Wörterbuch der deut-
schen Tiemamen (W. Wissmann und Mitarbeiter, die sechs von 1963 bis 
1968 veröffentlichten Lieferungen stammen sämtlich von Wolfgang Pfei-
fer), Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen (H. Marzeil), Mecklenburgi-
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sches Wörterbuch (H. Teuchert), Pommersches Wörterbuch (H.-F. Rosen-
feld), Brandenburg-Berlinisches Wörterbuch (E. Hadermann mit A. Bretsch- 
neider), Goethe-Wörterbuch (W. Schadewaldt). Dazu kamen die Editionen 
(Goethe, Wieland, Jean Paul), Goedekes Grundriß und die Fortsetzung der 
Jahresberichte über die Erscheinungen auf dem Gebiet der germanischen 
Philologie bzw. der neueren deutschen Literatur. In den folgenden Jahren 
erweiterte sich die Zahl der Arbeitsstellen der Berliner Akademie. Wichtig 
ist, daß die sprachwissenschaftlichen Projekte der Akademie unter Th. 
Frings immer auf die Gemeinsamkeit von Akademie- und Universitätsfor-
schem angelegt waren (die Leitung lag in der Regel bei Universitätslehrern) 
und daß gesamtdeutsche Verantwortung und gesamtdeutsche Zusammenar-
beit für alle Arbeitsbereiche gesucht und meistens auch erreicht wurde. Im 
Jahre 1952 wurden die germanistischen Themen im Institut für deutsche 
Sprache und Literatur zusammengefaßt. Dieses Institut blieb bis 1965 unter 
der Leitung von Th. Frings und J. Erben. Nach dem Weggang von J. Erben 
geriet es unter das Direktorat von H.-G. Thalheim und erlebte nun erst, im 
Verhältnis zu den Universitäten um fast zwei Jahrzehnte verzögert, den mas-
siven Einbruch der Wissenschaftspolitik der SED. 1969 entstand als Ergeb-
nis der sogenannten Akademiereform das Zentralinstitut für Sprachwissen-
schaft (ZISW), in dem germanistische, romanistische, anglistische, slawisti- 
sche und andere philologische Arbeiten, aber auch streng linguistische und 
computer-linguistische Forschungsansätze vereinigt wurden.

3. Der Zusammenschluß sprachwissenschaftlicher Gruppen unterschiedlicher 
Herkunft und Interessenrichtung am ZISW war unter dem Gesichtspunkt des 
Kontakts und vielleicht der Arbeitsteilung vertretbar. Viel schwerer wog 
aber die Forderung der SED, daß sich das eben gebildete ZISW in allen sei-
nen Teilen auf die Ausbildung einer einheitlichen marxistischen Sprachthe- 
orie konzentrieren sollte. Durch die Akademiereform sollte auch an den 
Sprachwissenschaftlern der Berliner Akademie vollzogen werden, was für 
die Universitäten durch mehrere Hochschulreformen seit den Anfangsjahren 
der DDR als festgeschrieben galt. Unmittelbar durchgesetzt wurden Schlie-
ßungen von Arbeitsstellen und Abbruche von Projekten (Pommersches Wör-
terbuch, Mittelelbisches Wörterbuch, Wörterbuch der grammatischen und 
sprachwissenschaftlichen Terminologie, Tiernamenwörterbuch, Pflanzenna-
menwörterbuch, Tonbandarchiv der Dialektaufnahmen des DDR-Gebiets). 
Selbst die Arbeiten an dem seit 1952 vorbereiteten Wörterbuch des Wort-
schatzes von Marx und Engels wurden eingestellt, weil die philologische 
Behandlung der Aufgabe bei den verantwortlichen Funktionären Unsicher-
heit und Mißtrauen geweckt hatte. Die überlebenden Dialektwörterbücher
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kamen sämtlich an die Sächsische Akademie der Wissenschaften, auch das 
Mecklenburgische, das Brandenburg-Berlinische und die Wortschatzsamm-
lung des Pommerschen Wörterbuchs. Fortgeführt werden konnten in Berlin 
(und Greifswald) im Bereich der sprachwissenschaftlichen Regionalfor-
schung nur sprachsoziologisch orientierte Themen und die umfänglichen 
Arbeiten des Brandenburgischen Namensbuchs, dessen Bände die systemati-
sche Sicherung und sprachwissenschaftliche Aufarbeitung alteuropäischer, 
germanischer, slawischer und deutscher Namentraditionen im Bereich der 
Orts- und Flurnamen leisten. Die gesamtdeutsche Orientierung der For-
schungstätigkeit der Berliner Akademie wurde um 1969 aufgegeben. Das 
Konzept des im Erscheinen begriffenen Wörterbuchs der deutschen Gegen-
wartssprache (WDG) mußte 1970 durch äußeren Eingriff geändert werden. 
Seitdem bestimmte die Darstellung des Sprachgebrauchs in der DDR und 
die Interpretation dieses Sprachgebrauchs durch die herrschende Partei den 
Rahmen der lexikographischen Arbeit am WDG. Nur im Bereich der histori-
schen Wörterbücher (Deutsches Wörterbuch, Goethe-Wörterbuch) gelang es 
trotz einiger Gefährdungen, das notwendige Mindestmaß an Zusammenar-
beit mit den Arbeitsstellen in Göttingen (DWB) bzw. Hamburg und Heidel-
berg (GWB) zu bewahren. Bewahrt konnte mit zeitbedingten Einschränkun-
gen auch die durch J. Erben an der Akademie begründete Tradition der 
Frühneuhochdeutschforschung und weiterer Untersuchungen zur deutschen 
Sprachgeschichte, gestützt auch durch die vertraglich gebundene Zusam-
menarbeit mit russischen Germanisten (W. Admoni, M.M. Guchman, W. 
Pawlow, N. Semenjuk u.a.). Begonnen wurden Arbeiten zur Geschichte der 
Sprachwissenschaft.

Der schwere Schaden, den die Akademiereform auch in der sprachwissen-
schaftlichen Germanistik anrichtete, ist bis heute nicht behoben worden. 
Nach den drastischen Einschränkungen der Altgermanistik an den Universi-
täten (Lehrkörper und Lehrprogramm) begann der Abbruch der nach 1945 
zunächst fortgeführten Tradition nun auch an der Berliner Akademie. Mit 
dem Wegfall entsprechender Aufgabenstellungen und Arbeitsmöglichkeiten 
drohte an der einzigen Stelle, die dem sprachwissenschaftlich ausgebildeten 
Germanisten in der DDR bisher eine sinnvolle Berufsmöglichkeit geboten 
hatte, der gleiche Prozeß der Verminderung der Urteilsfähigkeit und der 
Abkopplung von der internationalen Entwicklung des Faches einzusetzen. 
Erste Versuche, diesem Prozeß gegenzusteuem, begannen in den späten 70er 
Jahren. Aber noch die Abfassung des dreibändigen Etymologischen Wörter-
buchs des Deutschen unter der Leitung von W. Pfeifer (erschienen 1989) 
war nur möglich durch die Anknüpfung an die ältere Akademietradition; sie
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wäre nicht realisierbar gewesen auf der Grundlage des altgermanistischen 
Ausbildungsstandes der Universitätsabsolventen, wie er seit den sechziger 
Jahren durch ministerielle Eingriffe bestimmt wurde. Zu den schwerwiegen-
den Mängeln der Universitätslehre der letzten Jahre gehört z.B. die drasti-
sche Einschränkung seriöser philologischer Mittelalterforschung, in ihrer 
Wirkung vertieft auch durch den weitgehenden Ausfall notwendiger Latein-
kenntnisse schon in den Abiturklassen. Eine solche generelle Kritik will und 
darf jedoch nicht verdecken, daß es an fast allen Universitäten immer wieder 
engagierte Versuche gegeben hat, einschlägige Leistungen trotz aller 
systembedingten Einschränkungen zu erbringen. Solche Versuche (z.B. Alt-
hochdeutsch in Leipzig, Mittelhochdeutsch in Jena, mittelalterliche deutsche 
Literatur in Greifswald, Niederdeutsch in Rostock, Nordistik in Leipzig, 
Berlin und Greifswald) mußten den staatlichen Rahmenbedingungen in der 
Regel mühsam abgetrotzt werden. Sie waren ganz überwiegend Leistungen 
gegen das System. Als ein aktuelles Beispiel sei hier nur die 'Einführung in 
die vergleichende Sprachwissenschaft' (Berlin 1989) von R. Sternemann und 
K. Gutschmidt (Humboldt-Universität Berlin) angeführt.

4. Während dieser Jahre ständiger Gefährdung und Verdrängung sprachwissen-
schaftlich-philologischer Arbeit an den Universitäten und seit 1969 auch an 
der Berliner Akademie bildeten international besuchte Tagungen seltene 
Gelegenheiten des Kontakts gleichgesinnter Kollegen und der Vorstellung 
eigener Arbeitsansätze. Eine solche Funktion kam in den letzten Jahren z.B. 
den Jubiläumstagungen für Adelung (Leipzig 1982), Luther (Eisenach 
1983), J. und W. Grimm (Berlin 1984), W. v. Humboldt/J. u. W. Grimm 
(Berlin 1985) und auch dem XIV. Internationalen Linguistenkongreß (Berlin 
1987) zu. Regelmäßig boten Tagungen auch Publikationsmöglichkeiten, die 
sonst im eigenen Land sehr eingeschränkt waren.

Hier seien auch die wichtigsten Verlage erwähnt. In den Nachkriegsjahren 
setzte der Max Niemeyer Verlag als einer der bedeutendsten altgermanisti-
schen Verlage überhaupt seine Tätigkeit in Halle fort. Auch nach dem frü-
hen Wechsel der Eigentümer nach Tübingen konnte der hallische Verlag 
(nun als VEB) zunächst Weiterarbeiten. Er brachte z.B. 1955 Fritz Tschirchs 
Adaption des Althochdeutschen Lesebuchs von Wilhelm Braune für die 
Universitäten der DDR heraus (’Frühmittelalterliches Deutsch'), seine wich-
tigste einschlägige Leistung war indessen die mehrjährige Fortführung von 
Paul und Braunes Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Lite-
ratur. Die rechtliche Problematik des zeitweiligen Nebeneinanders der Bei-
träge (West) und Beiträge (Ost) soll nicht übersehen werden, für die germa-



- 212 -

nistischen Philologen der DDR blieben die Hallischen Beiträge jedoch unter 
Th. Frings (und seinen Nachfolgern in der Herausgeberschaft) ebenso wie 
die der alten Zeitschrift seit 1981 nachfolgenden 'Beiträge zur Erforschung 
der deutschen Sprache' ein Festpunkt mitten in allen Bedrohungen der Exi-
stenz des Faches an Universitäten und Akademien. Weitere wichtige Ver-
lage mit sprachwissenschaftlich-germanistischen Programmteilen waren 
Bibliographisches Institut/Verlag Enzyklopädie Leipzig (mit der Kleinen 
Enzyklopädie Deutsche Sprache), der S. Hirzel Verlag Leipzig (mit dem 
Deutschen Wörterbuch und den zuletzt von W. Bachofer besorgten Aufla-
gen des Taschenlexer), Hermann Böhlaus Nachfolger Weimar (mit dem 
Brandenburgischen Namenbuch), der Volk und Wissen Verlag Berlin (mit 
der Geschichte der deutschen Sprache unter der Leitung von W. Schmidt, 
Potsdam) und der Akademie-Verlag (mit J. Erbens Deutscher Grammatik, 
den meisten Wörterbüchern des ZISW und den einschlägigen Institutsreihen 
wie 'Bausteine zur Geschichte des Neuhochdeutschen' und 'Deutsche Texte 
des Mittelalters').

5. Was bleibt? Neben Erfahrungen, auf die viele gern verzichtet hätten, und
Eingriffen in Lebenswege, die unkorrigierbar sind, bleibt den sprachwissen-
schaftlichen Philologen im Gebiet der ehemaligen DDR die schwer errun-
gene und immer angreifbare Gewißheit, sich für den Bestand einer Tradition
eingesetzt zu haben, die ohne ihr Bemühen dem Druck der Parteiideologie
gänzlich erlegen wäre. Philologisch eingebundene Sprachwissenschaft,
deren Interessenkreis von der Mittelalterforschung bis zur Entwicklung der
Gegenwartssprache reicht, sollte jetzt ihren Platz in Forschung und Lehre,
an Universitäten und Akademien oder anderen wissenschaftlichen Institutio-
nen zurückgewinnen. Der Stellenwert altgermanischer Forschung und Lehre
in der Lehrer- und Magisterausbildung muß stabilisiert werden. Große philo-
logische Langzeitprojekte (Wörterbücher, Grammatiken, Editionen, archi-
vierte Sammlungen und andere einschlägige Grundlagenwerke) sind in ihrer
Existenz zu sichern, Fragen der institutioneilen Anbindung bleiben zweit-
rangig. Notwendig erscheint die Gewährleitung einer angemessenen techno-
logischen Ausstattung (Datenbank mit entsprechenden Auswertungsproze-
duren). Wünschenswert aber ist auch die Bewahrung der in der Vergangen-
heit gewachsenen kritischen Solidarität zwischen stärker philologisch
geprägten und eher theoriebewußten linguistischen Verfahrensweisen und
Forschergruppen.




