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BERICHT ÜBER DEN „DEUTSCHEN GERMANISTENTAG 1984“: 
Sektionen der Germanistischen Sprachwissenschaft 
(Passau, 10.-13. Oktober 1984)

Vom 10. bis 13. Oktober 1984 fand in Passau der Deutsche Germanistentag statt. Die 
Tagung wurde in folgende Sektionen aufgeteilt:

A. Germanistische Sprachwissenschaft:
Lexikologie und Lexikographie; Sprachgeschichte; Ortssprachen, Stadtsprachen, Regionalspra-
chen; Sprachkritik und Sprachbewertung.

B. Ältere deutsche Literatur:
Edition mittelalterlicher Texte; Gattungen und ihre Funktionen; Methoden und Theorien.

C. Neuere deutsche Literatur:
Edition; Interpretation; Monographien.

D. Didaktik der deutschen Sprache und Literatur:
Literaturdidaktik; Sprachdidaktik; Mediendidaktik; Praxis des Deutschunterrichts.

Von den insgesamt 80 Vorträgen werden im folgenden nur diejenigen der Germanistischen 
Sprachwissenschaft besprochen (24 Vorträge), und zwar jeweils von Referenten aus den 
Sektionen. Wir haben uns deshalb weitgehend auf Inhaltsreferate der Vorträge und 
Diskussionen beschränkt. Alan Kirkness berichtet über die Sektion „Lexikologie und 
Lexikographie“, Franz Hundsnurscher und Jochen Splett über die Sektion „Sprachge-
schichte“, Johannes Schwitalla über die Sektion „Ortssprachen, Stadtsprachen, Regio-
nalsprachen“ und Rainer Wimmer über die Sektion „Sprachkritik und Sprachbewer-
tung“ .
Von den Plenumsveranstaltungen sei nur festgehalten, daß Eberhard Lämmert den Er-
öffnungsvortrag hielt, daß Martin Walser sein Publikum mit ‘heimatlichen’ Erinnerungen 
hinriß und daß die Politiker Heiner Geißler und Peter Glotz -  R. Wimmer berichtet über 
ihre Vorträge -  lebhafte und polemische Diskussionen auslösten. Das hochschulpolitische 
Forum ging den Fragen nach: „Germanisten ohne Beruf? Wissenschaftler ohne Zu-
kunft?“ Von verschiedenen Seiten wurde gefordert, mehr für die Hochschulgermanistik 
zu tun, insbesondere für die ungefähr 50 arbeitslosen Privatdozenten.

Sektion A I: „Lexikologie und Lexikographie“

Entsprechend dem Rahmenthema der Tagung sollte in der Sektion „Lexikologie und 
Lexikographie“ gefragt werden, welche Wörterbücher wir Germanisten haben und welche 
wir brauchen, begleiten doch Wörterbücher die Germanistik seit den Anfängen als deren 
wichtigstes Handwerks- und Spielzeug. Die Lehre vom Wortschatz reflektiert die Metho-
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dendiskussion und ist ein Gradmesser für Fortschritt oder auch Retardation in der 
Germanistik. In den Untersuchungen zum Wortschatz zeichnen sich jeweils aktuelle 
theoretische und methodische Entwicklungen der Germanistik als Wissenschaft ab. Der 
Sektionsleiter, Helmut Henne (Braunschweig), sah je ein Referat in den Bereichen Lexi-
kologie und Lexikographie mit einem bzw. mehreren Korreferaten vor. Die Referenten 
hielten sich an die vereinbarte Redezeit, so daß genügend Zeit für die Diskussion 
übrigblieb, die dann auch lebhaft und anregend war. Insgesamt kann der Chronist von 
einer gelungenen Veranstaltung berichten.

Horst Munske (Erlangen), „Lexikologie und Wortgeschichte“, stellte zunächst fest, daß 
die ausdrucks- und inhaltsseitigen lexikalischen Strukturen des gegenwärtigen Deutsch 
vielseitig und methodenbewußt erforscht werden (Lexikologie), während die Analyse 
historischer Wortschätze über die Beschreibung in einsprachigen Wörterbüchern und 
(meist auf ihnen beruhend) in kulturhistorisch ausgerichteten, konzeptionell den Jung-
grammatikern und ihren Schülern verpflichteten Darstellungen kaum hinausgeht (Wort-
geschichte). Von dieser Feststellung ausgehend, plädierte er zum einen für die Übertra-
gung lexikologisch-struktureller Analysemethoden auf die Sprachgeschichte, wenn auch 
nur exemplarisch, z. B. bei zeitspezifischen Paradigmen wie dem agitatorischen Wort-
schatz der Arbeiterbewegung oder bei onomasiologischen Paradigmen (Anredeformen, 
Synsemantika), die in Verlaufsstudien durch die Sprachgeschichte zu verfolgen wären. 
Zum anderen skizzierte er ein Modell, wie der Wortschatzwandel, genauer: die Prozesse 
lexikalisch-semantischen Wandels, mit Hilfe lexikologischer Erkenntnisse umfassender 
beschrieben werden könnte. Dem Modell, das der Bilateralität des Sprachzeichens 
voll Rechnung trägt, lag die Prämisse zugrunde, daß die historische Spezifik eines 
(Teil-)Wortschatzes primär in den Neuerungen und in den Verlusten gegenüber voraus-
gehenden Epochen zum Ausdruck kommt. Die drei Haupttypen des Wortschatzwandels 
kommentierte Munske dann im einzelnen:

1) Veränderung, d.h. Vermehrung oder Verminderung der Zahl der Lexeme: Die Vermehrung
geschieht durch Entlehnung und durch Wortbildung, wobei zwischen inner- und intersprachlichen 
Übernahmen aus Sprachvarietäten bzw. aus Fremdsprachen sowie zwischen Wortgebilden nach 
fremdem Vorbild und Wortgebilden ohne fremdes Vorbild zu unterscheiden ist;
2) Veränderung der Morphologie von Lexemen durch Erweiterung oder Kürzung, bes. bei Affixen;
3) Veränderung der Bedeutung von Lexemen durch Verminderung oder Vermehrung der Sememe:
Letztere (Polysemierung) geschieht durch Sachwandel, Bedeutungsentlehnung, vor allem aber durch 
Bedeutungsbildung (durch metaphorische und metonymische Übertragung und durch Ellipse).

In seinem Korreferat ging Sigurd Wichter (Münster), „Methodologische Prinzipien der 
Bedeutungsermittlung und -beschreibung“, auf folgende Punkte kurz ein: die Darstellung 
durchschnittlicher bzw. Laienwortschätze, die im Unterschied zu Fach(wissenschaft)li- 
chem in den Wörterbüchern zu kurz kommen; die Differenzierung von Bedeutungser-
mittlung und Bedeutungsbeschreibung; den Status des Wortes als Zeichen; und die 
Anordnung des Wortschatzes, wobei er in Ergänzung des von Munske skizzierten Modells 
für die Berücksichtigung des „Prinzips der Eigenperspektive der Kommunizierenden“ 
plädierte, für die die Lebenswirklichkeit sich konstituiert aus Bereichen, Situationen, 
frames o.ä., denen der Lexikograph etwa bei der alphabetischen Anordnung des Wort-
schatzes überhaupt nicht gerecht werden kann.
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Alan Kirkness (Mannheim), „Deutsche Wörterbücher -  ihre Geschichte und ihre Zu-
kunft“, versuchte, aus der (noch ungenügend bekannten und erforschten) Geschichte und 
Gegenwart der germanistischen Lexikographie praktische Lehren für die Zukunft zu 
ziehen. Aus der unüberschaubaren Fülle vorhandener Wörterbücher wählte er die beiden 
Haupttypen einsprachiger neuhochdeutscher Sprachwörterbücher aus, semasiologische 
und onomasiologische. Er ging zunächst auf die kumulativen, praxis- und benutzerorien-
tierten Synonymiken ein, sodann auf die distinktiven, die nach wie vor im Mittelpunkt 
des wissenschaftlichen Interesses stehen, das insbesondere der Abbildung der systema-
tischen Bedeutungsverwandtschaft und Mehrdeutigkeit des Wortschatzes, d.h. der Inte-
gration von Onomasiologie und Semasiologie, im alphabetischen Wörterbuch gilt. Bei 
den semasiologischen Wörterbüchern rief Kirkness den Plan eines großen Interdiszipli-
nären Deutschen Wörterbuchs in Erinnerung, plädierte für eine Neubearbeitung des 
sechsbändigen Duden, die weniger eine Erhöhung der Stichwortzahl als vielmehr eine 
Erweiterung und Vertiefung des lexikographischen Informationsangebots beinhalten 
sollte, und stellte im Zusammenhang der langsam voranschreitenden Neubearbeitung des 
Grimmschen Wörterbuchs den Aufbau eines historischen Wortarchivs für das ganze 
Alphabet zur Diskussion. Zum Schluß stellte er mit Blick auf die neuen elektronischen 
Medien die Frage: Wörterbuch oder Wörterbank? Und er regte eine große, zentral 
verwaltete Textbank der deutschen Gegenwartssprache an, denn eine solche Sprach- 
dokumentation sei die Voraussetzung für eine vernünftige Sprachlexikographie in der 
Zukunft.

Im ersten Korreferat befaßte sich Pawel Petkow (Sofia), „Zur Typologisierung der 
zweisprachigen Wörterbücher“, mit dem von Kirkness ausgeklammerten Bereich der 
zweisprachigen Lexikographie. Er legte eine zusammenfassende Übersicht über seine 
Typologie vor, deren wesentliche Punkte er begründete und kommentierte. Günther 
Drosdowski (Mannheim), „Einige Bemerkungen zur heutigen lexikographischen Praxis“, 
bekannte sich als Praktiker nachdrücklich zu den neuen Medien und berichtete speziell 
über den Computereinsatz im Wörterbuchprogramm der Dudenredaktion. Er befürwor-
tete u.a. die Erarbeitung eines großen wissenschaftlichen (interdisziplinären) Wörter-
buchs der Gegenwartssprache. Der dritte Korreferent, Herbert Ernst Wiegand (Heidel-
berg), trug Thesen „Zum Verhältnis von germanistischer Lexikologie und Lexikographie“ 
vor, u.a. die These, daß in der Germanistik die Lexikographen -  trotz aller Unzuläng-
lichkeiten der Wörterbücher -  bisher die besten Lexikologen seien und daß die germa-
nistische Lexikologie sich als Wissenschaft fester etablieren müsse. Damit schloß sich der 
Kreis der Referate und Korreferate.

In der Diskussion wurden die verschiedensten Punkte aufgegriffen. Dazu gehörten, um 
nur einige wenige exemplarisch zu nennen, der Stellenwert von Wortfamilien in der 
synchronen und diachronen Wortschatzforschung, das Verhältnis von Wortfamilien und 
Wortbildungsparadigmen, Kriterien zur Ermittlung zeitgemäßer Wortschätze, Probleme 
der Fortsetzung des „Deutschen Wörterbuchs“, Neubearbeitung, als eines wissenschaft-
lichen, historischen Dokumentationswörterbuchs der neuhochdeutschen Lexik, Möglich-
keiten und Grenzen des Computereinsatzes in der Lexikographie sowie Fragen der 
Bedeutungsermittlung und -beschreibung. Kurz: Es wurde nicht nur über den gegenwär-
tigen Forschungsstand referiert, sondern es wurden auch Perspektiven für die Zukunft 
aufgezeigt.
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Sektion A II: „Sprachgeschichte“
Die Leitung der Sektion „Sprachgeschichte“ am Donnerstag, 11.10.1984, 15.00-19.45 
Uhr, übernahm Werner Eroms (Passau) für Hugo Steger (Freiburg). Die Themenzusam-
menstellung in dieser Sektion war bunt gemischt und reichte von „Sprache und Politik“ 
bis zum „modalen Infinitiv“ . Die Einteilung in Hauptreferate und Korreferate lief auf 
eine Zuweisung längerer und kürzerer Redezeiten für inhaltlich voneinander weitgehend 
unabhängige Beiträge hinaus; statt einer thematischen Strukturierung kann daher auch 
nur ein chronologischer Bericht erfolgen. Die ganze Sektion stand zudem unter einem 
erheblichen Zeitdruck, da am Abend eine Dichterlesung bevorstand.
Das Eröffnungsreferat von Horst Grünert (Kassel) über „Sprache und Politik im 19./20. 
Jh. Zu Funktion und Geschichte öffentlicher Texte“, das verlesen werden mußte, ver-
suchte, den Themenbereich politischen Sprachgebrauchs mit dem Konzept eines regula-
tiven Sprachspiels zu erfassen. Auf dem Hintergrund seiner bisherigen Veröffentlichungen 
interpretierte Grünert vorwiegend Texte des 19. Jh.s als Züge in einem solchen komplexen 
Sprachspiel, deren Realisierung und Wirkung in konkreten politischen Konstellationen 
ihre Ausgestaltung und ihren jeweiligen Stellenwert im Detail festlegen.
Georg Objartel (Braunschweig) referierte über „Gruppensprache und Sprachgeschichte. 
Zur sprachlichen Rekonstruktion studentischer Lebensformen“ . Bei seinen sehr klaren 
und anschaulichen Ausführungen ging er von Texten des 18. Jh.s aus, die er im Rahmen 
eines komplexen Interaktionsmusters in ihre Handlungskomponenten zerlegte. Das be-
schriebene Interaktionsmuster erfaßt die Formen studentischer Konfliktaustragung, wie 
sie z. B. aus dem Jenaer Komment von 1809 als hochritualisierte Formen regelhaft 
rekonstruierbar sind. In diesem Zusammenhang konnte auch gezeigt werden, wie einzelne 
Termini, z. B. Fuchs, einer diachron-semantischen Analyse zugeführt werden, wobei das 
Interaktionsmuster den Rahmen für die Gebrauchsbedingungen bildet. Damit ist die 
Möglichkeit einer pragmatisch fundierten diachronen Semantik eröffnet.
Die anschließende Diskussion bezog sich vor allem auf Objartels Referat und vertiefte 
einzelne methodologische Aspekte des Handlungsmusterkonzepts und der semantischen 
Beschreibung.
Nach einer kurzen Pause trug Bernd Naumann (Erlangen/Nürnberg) „J. Chr. Adelungs 
und J. Grimms Auffassungen von Sprachentstehung und Sprachentwicklung“ vor. Er 
konnte anhand einer eingehenden Untersuchung des Grimmschen Sprachentstehungs- 
konzepts deutlich machen, daß die verbindenden Momente zwischen Grimm und Adelung 
stärker sind als die unterscheidenden. J. Grimm ist auch in Fragen der Sprachentwicklung 
in hohem Maße der Tradition verhaftet, vor allem hinsichtlich des Analogiebegriffs und 
des Regelcharakters von Sprache. In der Diskussion wies Hans-Friedrich Rosenfeld auf 
die neue Theorie Theo Vennemanns zur Lautverschiebung hin.
Der Vortrag von Anne Betten (Regensburg) „Zur Entwicklung der Prosasyntax im 15. 
und 16. Jh.“ beleuchtete den stilistischen Aspekt syntaktischer Verknüpfungsmöglich-
keiten und machte auf die spezifische Tiefenwirkung des Zusammenspiels der syntakti-
schen Mittel aufmerksam, dem auf der Sprachstufe des Frühneuhochdeutschen ein 
andersartiges Stilempfinden entsprochen habe.
In zwei aufeinander bezogenen Beiträgen stellten Franz Hundsnurscher (Münster) und 
Jochen Splett (Münster) ein Forschungsprojekt zur Wortfamilienstruktur des Deutschen
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vor. Hundsnurscher setzte sich kritisch mit den bisherigen Konzepten einer Gesamtdar-
stellung wortgeschichtlicher Zusammenhänge auseinander und versuchte zu zeigen, daß 
die Wortfamilienstruktur als Grundlage und Organisationsprinzip der Darstellung der 
Wortschatzentwicklung stärkere Berücksichtigung in der Forschung finden müsse. Splett 
zeigte die Möglichkeiten einer konkreten Durchführung dieses Ansatzes am Beispiel der 
althochdeutschen Wortfamilie faran auf. Als Grundlegung einer Wortschatzgeschichte 
des Deutschen sei eine Reihe von Wortfamilienwörterbüchern zu erarbeiten, die die 
jeweiligen Derivations- und Motivationszusammenhänge innerhalb einer historischen 
Sprachstufe explizit machten, ln der anschließenden Diskussion wurden vor allem die 
Berührungspunkte dieses Konzepts mit den Fragestellungen der historischen Wortbil-
dung und der Wortfeldtheorie thematisiert.
In einem sehr reich dokumentierten Referat „Der sog. modale Infinitiv im Lichte der 
historischen Wortbildungslehre“ untersuchte Robert Hinderling (Bayreuth) Äußerungs-
formen vom Typ Es war nichts zu erkennen / Man konnte nichts erkennen / Es war nichts 
erkennbar und deutete sie auf dem Hintergrund eines Vergleichs mit dem Schwedischen 
als eine Art von ‘Verbaladjektiv’. Die Subsumtion dieser Ausdrucksvarianten unter eine 
Wortbildungskategorie warf grundsätzliche Fragen der Abgrenzung von Syntax und 
Wortbildung auf.
Die Sektion Sprachgeschichte ließ in ihrer Themenvielfalt ein wachsendes Interesse und 
eine Schwerpunktverlagerung in Richtung auf historische und diachrone Fragestellungen 
in der Sprachwissenschaft erkennen, obwohl sie sich, verglichen mit dem breiten Raum, 
den tagespolitische, aktualistische und didaktische Themen im Rahmen des Germanisten-
tages einnahmen, eher in eine Randposition gedrängt sah.

Sektion A III: „Ortssprachen, Stadtsprachen, Regionalsprachen“ (Sektionsleiter: Werner 
Besch (Bonn))
Unter diesem Titel wurden vier Vorträge zusammengefaßt, deren Referenten über ein-
zelne Aspekte aus laufenden oder geplanten Projekten berichteten. Der Titel der Sektion 
legt es nahe, daß in den Vorträgen Forschungen zu Sprachvarianten unterschiedlicher 
lokaler bzw. regionaler Reichweite vorgestellt werden. Es stellte sich aber heraus, daß die 
Fragestellungen und die wissenschaftlichen Zielsetzungen der Projekte durchaus unter-
schiedlich waren.
Der erste Vortrag war als eine Einführung in die verschiedenen Untersuchungsziele der 
Ortssprachenforschung gedacht, die beiden folgenden sollten aus laufenden Projekten 
berichten, der letzte wieder allgemeine Probleme der regionalen Sprachvarianz am Bei-
spiel der Erstellung eines Sprachatlasses behandeln.
Klaus J. Mattheier (Heidelberg) stellte in seinem Referat „Aspekte der Ortssprachenfor-
schung“ ein ganzes Arbeitsprogramm für die Untersuchung von Ortssprachen auf. 
„Ortssprache“ heißt für ihn ein System von Sprachvarietäten, von denen der Ortsdialekt, 
die Standardsprache und der Prestigedialekt der nächsten Großstadt die wichtigsten 
Erscheinungsformen sind. Der Linguist muß erstens die verschiedenen Sprachvarianten 
isolierend beschreiben und dann ihre Bedeutung für das gesellschaftliche Handeln der 
Ortsbewohner eruieren. Dazu braucht er zunächst eine Beschreibung der gewöhnlich 
verwendeten Sprachvarietäten oder auch nur einzelner Elemente davon in vielen, für das
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gesellschaftliche Leben im Ort relevanten Kommunikationssituationen („Kommunika-
tionsprofil“). Zur Analyse der Bedeutungen der Sprachvarietäten schlägt Mattheier 
Interviews, Gruppendiskussionen und Tests vor. Dabei müsse man auf folgende Punkte 
achten:
-  ob bestimmte Gruppen sich zu einer Sprachvariante bekennen,
-  welche Funktionen und kommunikativen Bedeutungen die Wechsel von einer Variante 

zur anderen haben,
-  welche Einstellungen und Meinungen mit einer Variante verbunden sind,
-  welche Variante in welcher Situation für angemessen gehalten wird
-  und welche Vorstellungen die Ortsbewohner vom Umfang und von der Entstehung der 

Varianten haben.
Mattheier betonte, daß die Orientierungen des wissenschaftlichen Analytikers und der 
Bewohner nicht deckungsgleich seien und daß zur Überwindung dieser Situation der 
Fremdheit auch ethnographische Methoden angewendet werden sollen.
Dieses Stichwort schuf einen geeigneten Übergang zum Vortrag von Johannes Schwitalla 
(Mannheim): „Projekt Kommunikation in der Stadt“. Dies war ein Forschungsbericht 
aus einem laufenden Projekt im Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Grobziel des 
Projektes ist die Analyse des Zusammenhangs von sprachlicher Interaktion und der 
Konstitution der gesellschaftlichen Wirklichkeit unter urbanen Bedingungen. Dazu wur-
den vier Stadtteile von Mannheim ausgewählt, deren historische und gesellschaftliche 
Unterschiede auch solche des gesellschaftlichen Umgangs vermuten lassen (ein Arbeiter- 
bzw. Gastarbeiterviertel, ein ehemaliges Dorf, eine ehemalige Kleinstadt, eine Neubau-
siedlung).
Theoretisch und methodisch knüpfen die Bearbeiter an die Ethnographie des Sprechens 
und der Kommunikation an. Das Projekt wird in drei Phasen durchgeführt: ethnogra-
phischer Gesamtüberblick über das gesellschaftliche Leben im Stadtteil, „Porträts“ 
einzelner „sozialer Welten“, Vergleich und Theoriebildung.
Nach einigen Ausführungen zum Vorgehen in der ersten Phase wollte Schwitalla exem-
plarisch zeigen, wie er seine Untersuchungen in der Porträtphase anlegte. Es handelt sich 
dabei um eine Jugendlichengruppe in einer Neubausiedlung, die sich vom Gymnasium 
her kennt und die eine Art Gruppensprache ausgebildet hat. Einige sprachliche Äuße- 
rungs- und Interaktionstypen, die von Außenstehenden zunächst nicht verstanden wer-
den, haben die Funktion, die Gegenwelt eines Typs von anderen Jugendlichen (Asos -  
Arbeiterjugendliche mit einigen für die Gruppe gefährlichen Aspekten) präsent zu machen 
und sich von ihnen abzugrenzen. Zu diesen ausdrucksseitig-sprachlichen Mitteln gehören 
lexikalische Benennungen, stereotype Wendungen, eine bestimmte Art der Artikulation, 
lautliche Unterschiede und besonders intonatorische Phänomene beim fingierten Zitieren, 
Interjektionen, Heultöne und anderes. An einem kleinen Dialogausschnitt führte Schwi-
talla dann vor, wie er sich eine ethnographische Gesprächsanalyse unter weiteren 
Fragestellungen denkt.

In der Diskussion zu beiden Vorträgen wurde der Unterschied der Ansätze bei der 
Ortssprachenforschung problematisiert und diskutiert.
Auch im dritten Vortrag wurde über ein Projekt berichtet. Siegfried Grosse (Bochum): 
„Gesprochene Sprache im Ruhrgebiet“ . Dieses Projekt wird vom Ministerium für Wis-
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senschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. „Ruhrgebiets-
deutsch“ ist durch einige Sendereihen im Fernsehen gerade durch Personen bekannt 
geworden, die ursprünglich nicht aus der Region oder aus der Schicht der Arbeiter 
kommen. Da die Untersuchung der regionalen und zeitlichen Veränderungen der gespro-
chenen Sprache im Ruhrgebiet wegen ihrer Komplexität sehr aufwendig wäre, schuf sich 
die kleine Forschungsgruppe ein überschaubares Korpus von Gesprächen. Die Mit-
arbeiter zogen durch das Ruhrgebiet ein Koordinatensystem und wählten -  nach Dialekt-
grenzen gewichtet -  zehn Aufnahmeorte aus. Dann besuchten sie Kleingärtner in ihren 
Gartenlauben, arrangierten Gespräche mit zwei Kleingärtnern und einem Wissenschaft-
ler, wobei sie jeweils bestimmte Themen Vorgaben und die Kleingärtner darüber sprechen 
ließen. Die Vergleichbarkeit der Gespräche soll auch durch eine sozial homogene 
Sprecherschicht gewährleistet werden.

Linguistisch interessiert die Gruppe vor allem lexikalische und syntaktische Eigenschaften 
der gesprochenen Sprache. In seiner Dissertation untersucht Udo Thies z. B. die Verknüp-
fung von Interjektionen und Sätzen, die syntaktisch-semantischen Erscheinungen beim 
simultanen Sprechen, wenn Sprecher B Inhalte der Äußerungen von Sprecher A wieder-
holt.
In der Diskussion gingen die Zuhörer weniger auf die Anlage des Projekts ein, sondern 
brachten ihre Meinungen zur Dialektwelle vor.

Schließlich sprach Günter Bellmann (Mainz) über „Substandard als Regionalsprache“ . 
Bellmann arbeitet am Mittelrheinischen Sprachatlas. Er beleuchtete von seiner prakti-
schen Arbeit her einige Aspekte des Verhältnisses zwischen Standardsprache und Sub-
standardvarianten. Diese Verhältnisse entsprächen keinen Ein-zu-eins-Relationen; im 
Bereich der Lexik sei es z. B. vielmehr so, daß ein Ausdruck des Dialekts im Standard 
durch denselben (wenn auch nur passiv) oder eine Reihe anderer ersetzt werden kann. 
Das erfordere für die Beschreibung eine Variablen-Grammatik Labovscher Prägung. Da 
das Kontinuum auf der Skala zwischen lokalem Dialekt und Standardsprache keine 
Einschnitte in Richtung ausgeprägter Mittelfeldvarianten aufweise, hätten die Sprecher 
selbst keine Bezeichnungen dafür, und es sei auch schwierig, Sprachproben davon zu 
bekommen.

Beim Mittelrheinischen Sprachatlas geht Bellmann nun so vor, daß er den Aspekt der 
Retrospektive mit dem Aspekt des Sprachwandels zu verbinden versucht. Er und seine 
Exploratoren befragen deshalb mit ihrem Fragebuch in einem ersten Durchgang alte, 
eingesessene Leute, und sie lassen sie Sätze nachsprechen, wie sie sie in einer Unterhaltung 
untereiannder sprechen würden. Diese Befragung dient der Feststellung des ältesten, noch 
gesprochenen Ortsdialekts. In einem zweiten Durchgang befragen sie jüngere, 30 bis 40 
Jahre alte Personen, mit dem Merkmal ‘ + mobil’ (Pendler), die aber auch in der zweiten 
Generation ortsansässig sind. Durch diese kontrastive Erfassung will die Forschergurppe 
Entwicklungen in Richtung auf einen Regionaldialekt beschreiben können. Erste Ergeb-
nisse deuten darauf hin, daß es sowohl die Ausrichtung auf den Prestigedialekt einer 
größeren Stadt gibt (Trier, von einem Dorf in der Nähe aus gesehen), daß aber andererseits 
die Orientierung an einem Regionaldialekt lautliche Merkmale des Ortsdialekts wie dem 
einer größeren Stadt (Mainz) vernachlässigen, dafür aber Lautungen eines fremden 
Regionaldialekts übernehmen läßt.
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Die Diskutanten begrüßten dieses integrative Vorgehen für einen Sprachatlas der „dritten 
Generation“ und verteidigten mit Bellmann auch die retrospektive Ausrichtung dialek-
tologischer Arbeiten.
Ein weiterer Aspekt der Stadtsprachenforschung, nämlich der historische, wurde auf einer 
besonderen Veranstaltung besprochen. Eine Gruppe von historischen Stadtsprachenfor-
schern (darunter K. J. Mattheier (Heidelberg), U. Maas (Osnabrück), H. Niebaum 
(Groningen), W. Hoffmann (Bonn) und R. Peters (Münster)) lud zur Diskussion eines 
Plattformpapiers ein, in dem sie ihre prinzipiellen und -  bei aller Unterschiedlichkeit der 
Ansätze -  gemeinsamen Thesen vorstellte. Viele Phänomene und Untersuchungsziele der 
synchronen Stadtsprachenforschung stellen sich auch für die historische: Heterogenität 
der Sprachen/Varianten, Sprachbewertungen, Gründe für die Wahl einer Variante, Aus-
einandersetzung mit dem Instrumentarium der Stadtsoziologie. Vielleicht bekommt die 
Fragestellung der Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit hier eine besondere Bedeutung.

Sektion A IV: „Sprachkritik und Sprachbewertung“

Die von Hans Jürgen Heringer (Augsburg) geleitete Sektion zur „Sprachkritik und 
Sprachbewertung“ arbeitete an zwei Tagen in zwei inhaltlich wie organisatorisch deutlich 
voneinander getrennten Abschnitten. Der erste Abschnitt war ganz dem Thema „Sprache 
und Politik“ gewidmet. Zu diesem Thema hielten die Politiker Peter Glotz (Bundes-
geschäftsführer der SPD, Bonn) und Heiner Geißler (Bundesminister für Familie und 
Gesundheit sowie Bundesgeschäftsführer der CDU, Bonn) vielbeachtete Vorträge vor 
dem Plenum des Germanistentags.
Peter Glotz betrachtete die Sprache als Kommunikations- und insbesondere Herrschafts-
instrument des Politikers. Politische Aussagen müßten sich in einem demokratischen 
Staat, der auf die Mündigkeit der Bürger setzt, messen lassen an Maßstäben aufkläre-
risch-kritischer Rationalität. Andererseits erfordere die oft angestrebte und auch not-
wendige Breitenwirkung politischer Aussagen eine gewisse vereinfachende Generalisie-
rung bis hin zur Mythenbildung („Mythen des Alltags“). Die Dialektik von Aufklärung 
und Alltagsmythologie, die dem Politiker im tagtäglichen Sprachhandeln eine schwierige 
Gratwanderung abverlange, war Glotz’ großes Thema. Glotz stellte aus der Sicht des 
Oppositionspolitikers für die gegenwärtige politische Sprach(un)kultur in der Bundes- 
repbulik Deutschland die Diagnose, die Parteien der Regierungskoalition (hier war 
speziell auch Glotz’ Gegner-Partner Heiner Geißler angesprochen) versuchten zum 
Zwecke des Herrschaftsausbaus und der Herrschaftssicherung eine Remythisierung der 
Politik. Die Werbestrategen der Regierung appellierten mit Hilfe von bereits vergessen 
geglaubten (z. B. „Heimat“) oder neuen Mythen (z. B. „Sicherheit“ ) im wesentlichen an 
die Gefühle der Bevölkerung; mit wichtigen politischen Problemen und Widersprüchen 
werde allzu „luftig“ umgegangen; es gebe eine Tendenz zur Harmoniesucht, und mit Hilfe 
eines konsequenten und aggressiven Nominalismus werde versucht, strittige Fragen aus 
der Welt zu schaffen bzw. herauszudefmieren. Glotz belegte seine Thesen durch eine ganze 
Reihe von Beispielen aus politischen Auseinandersetzungen der jüngsten Vergangenheit.

Heiner Geißler -  auch sein Vortrag hatte den Titel „Sprache und Politik“ betonte die 
Notwendigkeit, gerade in einer Zeit, „in der sich die Grundwidersprüche mehren“, mit
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Worten und durch Worte Politik zu machen. Er beschrieb anhand einer Reihe -  meist 
aktueller -  Beispiele die „politische Bedeutung von Begriffen“ . Er ging dabei von einer 
Trennung von „politischen Sachen“ auf der einen Seite und „sprachlichen Formen“ auf 
der anderen Seite aus: „Die Sache braucht die sprachliche Form, die den Inhalt richtig 
und allgemeinverständlich wiedergibt.“ Danach stellt sich für den sprachhandelnden 
Politiker zunächst das Problem der Richtigkeit einer jeweiligen Zuordnung von Sprach- 
form und Inhalt. Geißler gab eine Reihe von Beispielen, die in den Augen der CDU 
„richtige Begriffe“ darstellen, u. a.: „soziale Marktwirtschaft“, „Partnerschaft statt Klas- 
senkampf“, „Freiheit statt Sozialismus“, „neue soziale Frage“. Beispiele für unrichtige 
bzw. auch unwahre Zuordnungen oder gar Begriffsverfälschungen liegen nach Geißler 
vor beispielsweise in dem Ausdruck „Berufsverbot“, in der Bezeichnung „Sachverände- 
rung“ für „Sachbeschädigung“ oder in der Anwendung des Wortes „Sicherheitspartner-
schaft“ auf die Beziehungen mit der UdSSR. -  Neben der geforderten Richtigkeit betonte 
Geißler die Allgemeinverständlichkeit und Klarheit der politischen Sprache; die Sprache 
der Politik sei neben der Alltagssprache „die einzige, die noch die Mehrzahl der Menschen 
erreicht und von ihnen verstanden werden kann“. Politiker sollten sich aus dem Korsett 
der Verwaltungs- und Fachsprache befreien, wenn sie ihre Rezipienten erreichen wollten. 
Dabei sei ein temporärer Zwang zur Überspitzung und Übertreibung nur natürlich, etwa 
wenn er, Geißler, die Partei der Grünen eine „Melonenpartei -  außen grün und innen rot“ 
genannt habe, um sie als systemverändernd zu charakterisieren. Diese Bezeichnung gehöre 
in den Bereich der klassischen rhetorischen Stilmittel. Geißler beklagte, daß im heutigen 
„publizistischen Biedermeier“ die Akzeptanz für meinungssprachliche Polemik fehle.

Die Diskussion zu den beiden Politikervorträgen war lebhaft. Es gab zahlreiche Fragen 
und Stellungnahmen zu Einzelpunkten. Einige grundsätzliche Fragen, die aufgeworfen 
wurden, seien wenigstens angedeutet: Zu den Ausführungen von Glotz wurde bemerkt, 
daß das Aufklärungspathos, das gegen den politischen Gegner aufgewendet werde, 
möglicherweise selbst auch mit einem neuen Alltagsmythos zu tun habe. Jedenfalls sei die 
Dialektik der Aufklärung eine verzwicktere Angelegenheit, als Glotz sie dargestellt habe. 
Eine weitere Frage an Glotz betraf die Erfolgsaussichten eines Politikers, der einerseits 
mit einem Plädoyer für aufklärerisch-kritische Rationalität gegen neue Alltagsmythen zu 
Felde ziehe, andererseits aber zugeben müsse, daß generalisierend-mythenhafte Darstel-
lungen das Wählervolk stärker ansprächen. -  Geißler wurde vorgehalten, daß er, nicht 
ganz berechtigt, literarisch-rhetorische Traditionen für sein Plädoyer für polemisch aus-
zutragende Begriffskämpfe in Anspruch nehme. Ferner wurde seine Sprachauffassung 
kritisiert: Die Kampfbegriffe, um die es gehe, zeichneten sich gerade dadurch aus, daß 
Sprache und Welt, Form und Inhalt nicht so einfach auseinanderzureißen seien, wie 
Geißler es vorschlage. Kein Sprecher könne sich so einfach über die Dinge stellen und 
ahistorisch die ‘Richtigkeit’ von Begriffen beurteilen, durch die die politisch-soziale 
Wirklichkeit allererst konstituiert werde. In diesem Zusammenhang wurde Geißler mehr-
mals seine Formulierung vorgeworfen, der Pazifismus der dreißiger Jahre habe Auschwitz 
erst möglich gemacht.

Während des zweiten Arbeitsabschnitts der Sektion „Sprachkritik und Sprachbewer- 
tung“ wurden vor einem kleineren Teilnehmerkreis sechs etwa 30minütige Kurzreferate 
vorgetragen und diskutiert, die in der Reihenfolge des Ablaufs in knapper Form vorge-
stellt werden sollen.
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Rudi Keller (Düsseldorf) behandelte unter dem Thema „Was die Wanzen tötet, tötet auch 
den Popen. Ein Beitrag zur politischen Sprachkritik“ politisch-polemische Äußerungen 
der Politiker H. Geißler und G. Tandler. Keller führte exemplarisch für die politische 
Sprachkritik syntaktisch-semantische und pragmatische Satzanalysen vor und zeigte, wie 
man durch sprachliche Unterinformativität bei den Adressaten Überinterpretationen 
bestimmter Art erzeugen kann, die manipulativ wirken. -  Rainer Wimmer (Mannheim) 
formulierte in Form einiger Thesen als allgemeine Aufgabe der Sprachkritik: im Rahmen 
der analysierenden Sprachwissenschaft das Prinzip der Explizierbarkeit von syntaktisch-
semantisch komprimierenden Äußerungsformen (Beispiel: Was heißt „Metropolengesell-
schaft“?) zu erforschen und in Theorie und Praxis zu vertreten. Die Erläuterungen folgten 
ausgewählten Beispieltexten. -  Klaus Peter Klein (Münster) führte unter dem Thema 
„Argumentation in politischer Rede. Anmerkungen zur politischen Kultur in der Bun-
desrepublik Deutschland“ exemplarische Analysen von Ausschnitten aus Bundestags-
reden vor. Er zeigte, wie Konzepte der neueren Argumentationstheorien bei der Analyse 
und Kritik von politischen Kontroversen, besonders im Hinblick auf die Entwickung von 
thematischen Zusammenhängen, anzuwenden sind. -  Bernd Ulrich Biere (Aachen) stellte 
unter dem Thema „Verständlichkeit, Vereinheitlichung und Herrschaft. Karl der Große 
als ‘Sprachpolitiker’“ Ansätze zu einer sprachhistorischen Analyse des Bedingungszu-
sammenhangs zwischen Textvereinheitlichung und Text(un)verständlichkeit vor. Bieres 
Analyse zielt auf die kommunikativen Folgen karolingischer Politik, katechetische Texte 
und Rechtstexte aus der mündlichen Überlieferung in schriftsprachliche Übermittlungs-
formen zu überführen. -  Christoph Sauer (Amsterdam) veranschaulichte anhand 
eindrucksvoller Dokumente die NS-Sprachpolitik und -Pressemanipulation, mit der 
Niederländer während der Besatzungszeit durch die Nazis angetrieben werden sollten, 
sich über die „Nederlandsche Oost-Compagnie“ an der Kolonialisierung Osteuropas 
zu beteiligen. Die „Inszenierungen“ in den einschlägigen Presseartikeln wurden vor-
geführt. -  Edeltraud Dobnig-Jülch (Regensburg) verteidigte die Juristensprache und 
-kommunikation unter der Titelformulierung: „Von Gerichtsmenschen, Aktenmenschen, 
Sprachmördern und einer linguistisch begründeten Sprachkritik. Untersuchungen und 
Vermutungen zum hundertjährigen Bestehen eines Vor-Urteils“. Die heutigen „Jung“- 
Sprachkritiker seien nicht besser als ihre Vorgänger in der Zeitschrift des „Allgemeinen 
deutschen Sprachvereins“ (seit 1885): sie bekrittelten die sachorientierten Sprachformen 
der Juristen und verstünden den Nutzen der Rechts-Fach-Sprache nicht. Zahlreiche 
Belege sprächen dafür.
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