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„NIEDERDEUTSCH MORGEN. PERSPEKTIVEN IN EUROPA“ 
KONGRESS DES INSTITUTS FÜR NIEDERDEUTSCHE SPRACHE (BREMEN), 

LÜNEBURG, 19. BIS 21. OKTOBER 1990

Sprachwandel und die Veränderungen in den Gebrauchsweisen verschiedener sprachlicher 
Formen werden durch bedeutsame Veränderungen in den Lebensverhältnissen und insbe-
sondere in den kommunikativen Beziehungen der Sprachträger verursacht. Diese Verhält-
nisse und Beziehungen sind in unserem Kulturkreis in den letzten Jahren verstärkt von einem 
Zusammenwachsen Westeuropas bestimmt worden, das sich nicht so sehr als Folge politi-
scher Willensbildung, sondern vielmehr in der zunehmenden Geltung gemeinsamer Wert-
orientierungen manifestiert und eine Vereinheitlichung in vielen kulturellen Bereichen nach 
sich zieht. Dieser Prozeß, der sich in jüngster Zeit durch die Einbeziehung Osteuropas eher 
noch zu beschleunigen scheint, äußert sich zum Teil sehr deutlich, wie im Konsumverhalten 
oder bei der Kleidung, zum Teil jedoch eher vermittelt, wie in der Sprache. Dabei vollzieht 
sich die sprachliche Integration nicht als Ausgleichsvorgang, sondern durch die Akzeptie-
rung einer einzelnen Sprache, des Englischen, als lingua franca -  am weitesten fortgeschritten 
in einzelnen Bereichen wie den Fachsprachen (z. B. Flugverkehr, Datenverarbeitung).

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist zu fragen, welche Auswirkungen die Ten-
denz zur Integration auf das alltägliche Sprachverhalten, auf die Regionalsprachen und Dia-
lekte hat, welche Stellung mithin das Niederdeutsche in einem künftigen Europa einnehmen 
kann und wird. Diese Sprachform ist im Gegensatz zur aktuellen europaweiten Integration 
von einem Prozeß der Differentiation geprägt, in dem sie auf Grund weitreichender Verän-
derungen auf politischem, sozialem, kulturellem und religiösem Sektor seit dem 16. Jahrhun-
dert ihre einstige Funktion als Schriftsprache im hansischen Raum verlor, gewichtige Domä-
nen einbüßte und im Laufe der Jahrhunderte den Status eines von der deutschen Standard-
sprache überdachten Dialekts erhielt. Ein geeintes Europa könnte nun unter neuen Bedin-
gungen, durch die regionale Besonderheiten wieder verstärkt ins Blickfeld geraten, auch eine 
Chance für das Niederdeutsche bieten, wenn es seine Geltung auf neue Domänen auszuwei-
ten vermag.

Diesen Fragen widmete sich ein Kongreß zum Thema „Niederdeutsch morgen. Perspekti-
ven in Europa“, zu dem das Institut für niederdeutsche Sprache als das zentrale Kulturinsti-
tut für den Bereich des Niederdeutschen über zweihundert Fachleute vom 19. bis 21. Okto-
ber 1990 nach Lüneburg eingeladen hatte, um über Perspektiven, Konzepte und Initiativen 
für eine zukünftige Arbeit mit dem Niederdeutschen zu diskutieren. Vor allen in den Plenar- 
veranstaltungen des Kongresses wurde die Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt in seiner 
Gesamtheit gerichtet: Den Festvortrag über ein „Europa der Regionen. Perspektiven für das 
Niederdeutsche in einer europäischen Kulturgesellschaft“ hielt der Kulturpolitiker und ehe-
malige Europaabgeordnete Dr. O l a f  Sc h w e n c k e  (Loccum), und während der Podiumsdis-
kussion zum Ausgang des Kongresses diskutierten Prof. Dr. R a i n e r  W im m e r  (Mannheim),
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Prof. Dr. H u b e r t u s  M e n k e  (Kiel), Dr. H e l m u t  Sc h ö n f e l d  (Berlin), Prof. Dr. L u d o  
S i m o n s  (Antwerpen) und Prof. Dr. Wa l t e r  H a a s  (Freiburg/Schweiz) über „Sprache und 
Regionalkultur in Europa“ . Der zentrale Gesichtspunkt lag jedoch bei der Anwendung des 
Niederdeutschen heute und den daraus resultierenden Perspektiven, ln zehn Arbeitskreisen 
mit den Schwerpunkten 'Angewandte Wissenschaft’, 'Schule’, 'Literatur’, 'Theater’, 'Musik’, 
'Vereine/Verbände’, 'audiovisuelle Medien’, 'Printmedien’, 'Arbeitswelt’ und Kirche wur-
den die Vermittlungsformen in den einzelnen Bereichen thematisiert.

Die Aufnahme eines Arbeitskreises 'Angewandte Wissenschaft’ in das Kongreßprogramm 
trug der Entwicklung Rechnung, daß die Wissenschaft von der niederdeutschen Sprache und 
Literatur sich zunehmend mit neuen Informations-, Beratungs- und Lernbedürfnissen kon-
frontiert sieht, die insgesamt auf der identitätsstiftenden Wirkung des Niederdeutschen als 
regionaler Besonderheit in Norddeutschland beruhen. Eine Bestandsaufnahme dessen, was 
in Wörterbucharchiven oder dem Institut für niederdeutsche Sprache in Bremen nachgefragt 
wird und was vermittelt werden kann, umschloß sowohl historisches Sprachwissen, Eigen-
namen, die Vermittlung aktiver Sprachkompetenz als auch Beratungsfragen für Textproduk-
tion, für Herkunfts- und Bedeutungserklärung und bei Zweifelsfällen korrekter Sprachver- 
wendung. Als Konsequenz wurde festgehalten, daß der Wissenschaftsbetrieb sich solchen 
Anforderungen stellen muß, indem neue Berufsbilder wie das des Sprachberaters weiterent-
wickelt, niederdeutsche Sprachkurse für einen veränderten Adressatenkreis angeboten und 
die regionale Literaturvermittlung und Literaturkritik durch die Einrichtung einer literatur-
wissenschaftlichen Professur fundiert werden.

Diese zuletzt genannte Konsequenz wurde im Arbeitskreis 'Schule’ durch die Forderung 
unterstrichen, an allen lehrerbildenden Hochschulen Norddeutschlands durch entspre-
chende Lehrveranstaltungen eine zusätzliche Qualifizierung im Bereich des Niederdeut-
schen zu ermöglichen. Einleitend hatte hier Prof. Dr. H e i n r i c h  L ö f f l e r  (Basel) die sog. 
Dialektwelle im deutschsprachigen Raum in den europäischen Zusammenhang eingeordnet 
und verdeutlicht, daß die Schule auf die jeweils konkrete Sprachwirklichkeit in den verschie-
denen Dialekträumen unterschiedlich reagieren muß: mit dem Ausbau der Sprachkompe-
tenz, wo sie vorhanden ist, oder mit der Vermittlung von Kenntnissen über den Dialekt. 
Einig waren sich die Teilnehmer des Arbeitskreises, daß die Standardsprache bei der sprach-
lichen Bildung Vorrang hat, die Regionalsprache aber unter den Vorzeichen der europäi-
schen Mehrsprachigkeit stärker einzubeziehen ist, zumal dies durch die ministeriellen Richt-
linien für den Deutschunterricht zumindest in den norddeutschen Ländern hinreichend 
abgesichert ist.

Die Verwendung und Vermittlung des Niederdeutschen im kulturellen Bereich war 
Gegenstand der Arbeitskreise 'Literatur’, 'Theater’, 'Musik’ und 'Vereine/Verbände’. Wäh-
rend der Arbeitskreis 'Literatur’ vor allem mit den Schwerpunkten „Verlegen niederdeut-
scher Literatur“ , „Literarische Gesellschaften“ und „Literaturübersetzungen“ befaßt war, 
zielte der Arbeitskreis 'Theater’ mit konkreten Forderungen auf eine künftige dramaturgi-
sche Beratung der Bühnen durch regionale Anlaufstellen, eine stärkere Zusammenarbeit mit 
Berufsregisseuren, Förderung von Autoren durch Beratung, Workshops und Stipendien, 
eine wissenschaftliche Begleitung und Dokumentation des regionalen Theaterlebens an den 
Universitäten, Förderung des mundartlichen Theaterspiels an den Schulen und gleichzeitige 
Berücksichtigung in der Lehreraus- und Weiterbildung, schließlich auf einen umfassenden 
Informations- und Erfahrungsaustausch mit anderen europäischen Mundartregionen. Da das 
Mundartlied der Vermittlung und Festigung der gesprochenen Mundart diene und überdies 
sozialintegrativ zu wirken vermöge, wurde auch vom Arbeitskreis 'Musik’ neben einer 
breiten Berücksichtigung des Niederdeutschen im Ausbildungssektor eine bessere materielle 
Förderung sowie eine breitere Berücksichtigung niederdeutscher Lieder in Rundfunk und
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Fernsehen verlangt. Die Vereine und Verbände, die sich die Vermittlung niederdeutscher 
Kultur zur Aufgabe gemacht haben, plädieren für eine Stärkung vereinsnaher Organisations-
strukturen zur Vernetzung ihrer Arbeit. Eine Bestandsaufnahme in den Arbeitskreisen 'Au-
diovisuelle Medien’ und 'Printmedien’ ergab, daß das Niederdeutsche im Fernsehen nur eine 
Randerscheinung ist, während der Hörfunk noch immer ein vielfältiges Angebot niederdeut-
scher Sendungen aller Genres bietet. Künftig müßten die öffentlich-rechtlichen Sendeanstal-
ten sich bemühen, trotz der Konkurrenz durch die privaten Anbieter (bei denen das Nieder-
deutsche keinen Platz hat) ihre Rolle als Kulturträger zu bewahren. Dagegen kommt nieder-
deutschen Beiträgen in den Tageszeitungen eher die Funktion zu, die Verankerung der 
Zeitung in der Region zu festigen.

Die Bedeutung der direkten Kommunikation in niederdeutscher Sprache stand in den 
Arbeitskreisen 'Arbeitswelt’ und 'Kirche’ im Mittelpunkt. Konkrete Erfahrungen in der 
Arbeitswelt zeigen, daß das Niederdeutsche nur noch in wenigen Gewerken, nämlich den 
traditionellen niederdeutschen Domänen, vor allem bei Handwerkern, Arbeitern und auch 
in der Landwirtschaft anzutreffen ist. Der Gebrauch des Niederdeutschen ist dabei von 
folgenden Faktoren abhängig: der Kompetenz des Gesprächspartners oder der Gespräch-
spartnerin, der sozialen Stellung, Alter und Geschlecht der Sprecher (in den Betrieben ver-
wenden vor allem die über 50jährigen das Niederdeutsche, wobei mehr Männer als Frauen 
diese Sprachform am Arbeitsplatz wählen). Das Niederdeutsche findet dabei allerdings nicht 
als Fachsprache Verwendung, sondern hat soziale Funktion. Die Teilnehmer des Arbeits-
kreises 'Kirche’ fassten die Verwendung des Niederdeutschen als Partizipation an einer 
allgemeinen Sprachkulturellen Aufgabe auf. Dies sei nicht nur kirchlich-pragmatisch in Pre-
digt und Seelsorge gerechtfertigt, sondern auch durch den ökumenisch-europäischen Auf-
trag zur Bewahrung der (Sprach-)Schöpfung, durch das Streben nach einer niederdeutschen 
Inkulturation des christlichen Glaubens sowie dadurch, daß menschliche Freiheit durch 
doppelte Sprachkompetenz zunehme. Sprach-Diakonie durch die Verwendung der von den 
Gemeindemitgliedern bevorzugten Sprachform könne dazu beitragen, von einer autoritären 
Amtskirche zu einer Beteiligungskirche zu gelangen, in der die Menschen auch sprachlich als 
eigenständige und mündige Geschöpfe Gottes ernst genommen werden.

Die Ergebnisse der Arbeitskreise zeigen ein Bild des Niederdeutschen in der Breite seines 
heutigen Gebrauchs, aber auch -  und vielleicht vor allem -  die Desiderate bei den einzelnen 
Anwendungsbereichen. Nicht immer ist es gelungen, über die eigene Region hinwegzublik- 
ken, die europäischen Bezüge sichtbar zu machen und eine Einordnung in diesen Rahmen 
vorzunehmen. Zu diesem Zweck wird es notwendig sein, daß die einzelnen Arbeitsgruppen 
verstärkt mit Repräsentanten anderer europäischer Regionen in Kontakt treten. Insbeson-
dere sind bei einem weiteren Austausch Konzepte der Mehrsprachigkeit zu berücksichtigen, 
da mehrsprachige Kompetenz in einem zukünftigen Europa als eine conditio sine qua non zu 
betrachten ist. Mehrsprachigkeit sollte dann aber nicht nur in bezug auf Nationalsprachen 
verstanden werden, sondern auch im Hinblick auf die Regionalsprachen, die als Nahspra-
chen der Identitätssicherung der Menschen dienlich sein können. Die Sprachwissenschaft ist 
somit aufgefordert, nicht nur für Standardsprachen oder historische Sprachstufen Bedingun-
gen und Auswirkungen der Mehrsprachigkeit zu erforschen, sondern die heutige Situation 
der Mundarten, darunter auch die des Niederdeutschen, unter Berücksichtigung zukünftiger 
politischer Veränderungen mit ihren Auswirkungen auf den kulturellen Sektor verstärkt in 
den Blick zu nehmen. Welchen kommunikativen Stellenwert das Niederdeutsche zukünftig 
einzunehmen vermag, kann heute noch nicht prognostiziert werden, -  letztlich werden die 
Sprecher selbst entscheiden.
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