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Prof. Dr. Helmut Engler

Sehr verehrter Herr Präsident Grosse, 
meine sehr verehrten Damen und Herren!

Ich begrüße Sie im Namen der Landesregierung von Baden-Württem-
berg und in Vertretung von Herrn Ministerpräsident Lothar Späth zur 
Jahrestagung 1989 des Instituts für deutsche Sprache hier im schönen 
Kongreßzentrum „Rosengarten” in Mannheim. Besonders herzlich grüße 
ich die Tagungsgäste aus dem Ausland und die Germanisten, die aus 
Ubersee zu uns gekommen sind.

Der Anlaß der Jahrestagung 1989 ist ja  auch ein besonderer: Wir können 
auf 25 Jahre Arbeit des Instituts für deutsche Sprache zurückblicken, auf 
25 Jahre wissenschaftlicher Beiträge zur deutschen Sprachwissenschaft 
in allen ihren Zweigen, vom Deutschen Spracharchiv des IDS mit den 
10 000 Tonaufnahmen von gesprochener Sprache bis zur Kommission für 
Rechtschreibfragen, von den Handbüchern und Monographien aus den 
Abteilungen „Grammatik” und „Lexik” bis zu den großen Forschungs-
projekten der Abteilung „Sprache und Gesellschaft” . Wenn ich aus der 
Fachwelt richtig unterrichtet worden bin, dann ist auch der Beitrag des 
IDS zur linguistischen Datenverarbeitung für die deutsche Sprachwis-
senschaft ganz bedeutend, insbesondere schon die Dienstleistung für die 
gesamte Germanistik im In- und Ausland, die darin besteht, daß im 
Computer des IDS die -  für den Laien ganz unvorstellbare -  Zahl von 20 
Millionen Wortformen aus der deutschen Sprache für die germanistische 
Forschung gespeichert, erschlossen und abrufbar gemacht worden ist.

So möchte ich heute dem Institut für deutsche Sprache ganz herzlich 
zu seinem 25. Geburtstag gratulieren und den Wunsch anschließen, daß 
das Institut in den kommenden Jahrzehnten weiterhin so zuverlässige 
und so wichtige Beiträge zur deutschen Sprachwissenschaft leisten möge 
wie in der Vergangenheit, in der Zusammenarbeit zwischen den Mitar-
beitern des IDS und den vielen hoch angesehenen Germanisten aus den 
Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen im Inland und im 
Ausland, die in den Kommissionen und in den Forschungsbeiräten die 
wissenschaftliche Arbeit des Instituts für deutsche Sprache verantwort-
lich begleiten und fördern.

Ich möchte in dieser Stunde des Ausblicks auf die weitere Arbeit des IDS 
aber auch kurz innehalten zu einem Blick in die Vergangenheit, zu einem
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Wort der Erinnerung an die Gründung und an die Gründer des Instituts 
für deutsche Sprache hier in Mannheim im Jahre 1964:

Am 19. April 1964 wurde die Urkunde über die Gründung des Insti-
tuts als eine Stiftung des Bürgerlichen Rechts hier in Mannheim ausge-
fertigt. Es waren acht Germanistikprofessoren aus der Bundesrepublik 
Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz, die damals dieses In-
stitut errichtet haben. Es war eine weitblickende wissenschaftspolitische 
Entscheidung in der Erkenntnis, daß die Sprachwissenschaft außer ihrer 
vielfältigen Pflege an den Hochschulen auch eine zentrale wissenschaftli-
che Einrichtung braucht, in der die Forschungsprobleme zusammenlau-
fen und zusammengesehen werden, wo in den Kommissionen und in den 
Publikationen dieses Instituts auch die Zusammenarbeit der Sprachwis-
senschaftler mit den Nachbarwissenschaften stattfindet und wo die Er-
gebnisse dieser Zusammenarbeit in wissenschaftlichen Werken und Zeit-
schriften veröffentlicht werden.

Die große Zahl der Teilnehmer auch an dieser Jahrestagung 1989 zeigt, 
wie groß das Echo der wissenschaftlichen Arbeit des IDS in der Fachwelt 
ist.

Ich möchte bei dieser Bilanz der IDS-Arbeit aber auch Namen von 
Persönlichkeiten nennen, denen wir für diese Erfolge zu besonderem 
Dank verpflichtet sind.

An erster Stelle gilt unser Dank Herrn Professor Hugo Moser aus Bonn, 
der 1964 der Initiator für die Institutsgründung war und der als der 
erste Präsident das Institut für deutsche Sprache 12 Jahre hindurch ge-
leitet hat, in einer Zeit, als die überwiegende Projektfinanzierung für 
die Institutsmitarbeiter -  es waren damals mehr als 100 wissenschaftli-
che Angestellte im Institut - ,  als diese Projektfinanzierung damals die 
bekannten Probleme um die Befristung von Arbeitsverträgen für Wis-
senschaftler verursacht hat, so daß in jenen Anfangsjahren das IDS beim 
Arbeitsgericht Mannheim aus vielen Dutzend „Entfristungsklagen” min-
destens ebenso bekannt war wie in der germanistischen Fachwelt! Herr 
Professor Moser hat aus diesen schweren Anfängen das IDS zu erfolg-
reicher wissenschaftlicher Arbeit geführt. Dafür sei ihm heute auch der 
Dank der Landesregierung von Baden-Württemberg ausgesprochen.

Für die Konsolidierung des Instituts und für die erfolgreiche wissen-
schaftliche Arbeit, die wir vom EDS kennen, gilt der Dank der Landes-
regierung und -  wie ich glaube, sagen zu dürfen -  auch der Dank der 
Fachwelt gleichrangig Herrn Professor Heinz Rupp aus Basel, der als der 
zweite Präsident des Instituts in den Jahren von 1976 bis 1988 die wis-
senschaftliche Arbeit des IDS in der Weise geprägt hat, wie wir sie heute
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kennen.

Herzlichen Dank sage ich deshalb auch Herrn Professor Rupp für diesen 
Einsatz und für diese Erfolge seiner Arbeit, die er -  ehrenamtlich! -  
neben seiner Tätigkeit als Universitätsprofessor in Basel geleistet hat. 
Es ist schon bewundernswert, was ein zäher Schwabe aus Bad Cannstatt 
am Mittleren Neckar -  in Freiburg habilitiert und Professor in Basel -  
hier an der Mündung des Neckars in den Rhein im Institut für deutsche 
Sprache und für die deutsche Sprachwissenschaft „auf die Beine gestellt” 
hat!

Ihnen, lieber Herr Professor Grosse, als dem dritten Präsidenten des 
IDS und erst seit dem vergangenen Jahr im Amt, wünsche ich ebenso 
viel Erfolg und Glück für Ihre verantwortungsvolle Aufgabe, wie es Ihre 
beiden Amtsvorgänger hatten!

Der Dank und die Anerkennung der Landesregierung soll heute an diesem 
„Jubiläumstag” aber auch einmal öffentlich den beiden Institutsdirekto-
ren Professor Stickel und Professor Wimmer ausgesprochen werden, die 
das Institut in Mannheim jetzt schon seit so vielen Jahren erfolgreich 
und kollegial leiten:

Nicht nur die Fachwelt, lieber Herr Stickel, lieber Herr Wimmer, son-
dern auch die zuständigen Ministerien in Bonn und in Stuttgart wissen, 
wieviel das IDS und die deutsche Sprachwissenschaft der von Ihnen so 
erfolgreich ausgeübten Leitung des Instituts verdanken!

Als der zuständige Ressortminister in der Landesregierung von Baden- 
Württemberg bin ich dem Institut für deutsche Sprache und der Fachwelt 
heute auch ein Wort über eine neue räumliche Unterbringung des Insti-
tuts schuldig, da wir die beengten Raumverhältnisse in der Friedrich- 
Karl-Straße -  gleich hier neben dem „Rosengarten” -  kennen.

Die Stadt Mannheim hat jetzt vor einigen Monaten -  im Rahmen des 
sogenannten Mannheimer Kulturpakets -  das frühere städtische Kran-
kenhaus in der Mannheimer Innenstadt zum Umbau für das IDS an- 
geboten. Ich kann dazu heute noch keine verbindliche Erklärung abge-
ben, weil noch manche Fragen zu beantworten und im Zusammenwirken 
mit der staatlichen Grundstücks- und Bauverwaltung und mit der Stadt 
Mannheim Entscheidungen zu treffen sein werden. Ich darf Ihnen aber 
versichern, daß die Landesregierung die Dringlichkeit einer neuen Unter-
bringung des IDS kennt und mit Nachdruck um eine gute Lösung bemüht 
ist. Ich will hierüber jetzt nicht noch mehr Worte machen, da Grund-
stücksangelegenheiten in ihrem Vorfeld gegenüber öffentlicher Erörte-
rung bekanntlich sehr empfindlich sind.
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Und nun hätte ich große Lust, mich als Amateur -  durchaus im Sinne der 
engen Übersetzung dieses Wortes -  in Ihre Tagungsarbeit einzumischen 
und meine Meinung zu manchen Einzelthemen zu äußern, die auf dem 
Programm stehen. Es gibt kaum ein Thema, das mich nicht interessierte, 
und ich bin davon überzeugt, daß die Sprache für die Menschen, für ein 
Volk, für eine Sprachgemeinschaft, für die „Gesellschaft” und ihre Kul-
tur eine zentrale Bedeutung hat, eine viel größere, als viele annehmen, 
die sich ihrer oft in sehr nachlässiger Weise bedienen. Ich will mich aber 
zügeln, will nichts sagen beispielsweise zur Etymologie, zur Semantik, 
zum Amtsdeutsch, zur Mundart, zum modischen Wortschatz der Politi-
ker und der Journalisten, zur Frage des Einflusses der Sprache auf ge-
sellschaftliche Verhältnisse, etwa das Verhältnis von Mann und Frau, das 
Verhältnis von eher konservativ und eher progressiv eingestellten Men-
schen und -  was manche damit zu unrecht gleichsetzen -  das Verhältnis 
von wirtschaftlich besser gestellten zu wirtschaftlich schlechter gestellten 
Menschen.

Ich verspreche aber Herrn Dr. Mentrup und allen, die an dem kürzlich 
veröffentlichten Gutachten zur Neuregelung der deutschen Rechtschrei-
bung mitgewirkt haben, daß ich diese nach meiner Überzeugung höchst 
verdienstvolle Arbeit so bald wie möglich gründlich studieren und daß ich 
mich in der Kultusministerkonferenz dafür einsetzen werde, daß dieses 
Thema nicht oberflächlich und mit billigen Scherzen, sondern sorgfältig 
und mit dem hohen Verantwortungsbewußtsein beraten wird, das der 
Untertitel des am Donnerstag vorgesehenen Referats „Kulturbruch oder 
Beitrag zur Sprachkultur?” zu Recht beansprucht.

Lassen Sie mich die Gelegenheit, vor diesem Auditorium zu sprechen, 
aber doch noch zu einer anderen Bemerkung nutzen (hoffentlich sagt 
niemand, wenn ich fertig bin, ich hätte „mißbrauchen” sagen müssen), 
zu einer Bemerkung, die sich auf die Vorherrschaft des männlichen Ge-
schlechts in der Sprache bezieht, eine Vorherrschaft, die besonders auch 
in der Gesetzessprache sichtbar wird. Wir haben in letzter Zeit ab und 
zu gehört, daß gesetzgebende Körperschaften diese Vorherrschaft durch 
Alternativformulierungen zu beseitigen versuchen, wobei unterschiedli-
che Techniken verwendet werden, denen gemeinsam ist, daß sie den Stil, 
den Fluß der Sprache, zum Teil auch das Schriftbild verschlechtern. Nun 
kann man natürlich sagen, das seien Schönheitsfehler; sie müsse man 
in Kauf nehmen, wenn auf diese Weise -  und nur auf diese Weise -  ei-
ner überholten Vorstellung von der Rolle der Frau in der Gesellschaft 
entgegengewirkt werden könne.

Schauen wir uns ein Beispiel an, den § 985 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, der zur Zeit noch (schon seit dem 1. Januar 1900) lautet: Der
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Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlan-
gen. -  Wäre es denn so schlimm, wenn man hier künftig lesen müßte
oder lesen dürfte: Der Eigentümer oder die Eigentümerin kann von dem
Besitzer oder der Besitzerin die Herausgabe der Sache verlangen? -  Sie
haben bemerkt, meine Damen und Herren, daß ich nicht das Bürokraten-
wort beziehungsweise verwendet habe, das ich in meinem Ministerium
in mühsamer Arbeit seit über einem Jahrzehnt allmählich ausgerottet 
zu haben glaube. Also, fahren wir fort, wenden wir uns dem unmittel-
bar anschließenden Paragraphen 986 zu, den auch DER SPIEGEL in der 
letzten Woche angeführt hat. Ich lese den Text vor, und Sie können dann 
jeweils die weibliche Form hinzudenken:

Der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, wenn er oder
der mittelbare Besitzer, von dem er sein Recht zum Besitz ableitet,
dem Eigentümer gegenüber zum Besitze berechtigt ist. Ist der mittelbare 
Besitzer dem Eigentümer gegenüber zur Überlassung des Besitzes an 
den Besitzer nicht befugt, so kann der Eigentümer von dem Besitzer
die Herausgabe der Sache an den mittelbaren Besitzer oder, wenn dieser
den Besitz nicht wieder übernehmen kann oder will, an sich selbst ver-
langen.

Stellen wir uns nun vor, daß alle männlichen Hauptwörter mit ihrem 
Artikel und alle Fürwörter, die für ein männliches Hauptwort stehen, 
durch die jeweilige weibliche Form ergänzt werden müßten, so wird klar, 
daß das nicht geht. Wir könnten aber auch nicht die Einbeziehung der 
weiblichen Form auf Sätze beschränken, in denen nicht mehr als drei 
Fälle Vorkommen, und wir können und wollen schließlich auch nicht -  
jedenfalls nicht aus diesem Grund -  das ganze BGB umdichten.

Ich meine, mit derartigen Beispielen kann und muß man das Verlan-
gen, durchweg beide Geschlechter nebeneinander in die Gesetzes- und 
Amtssprache einzuführen, ad absurdum führen; wahrscheinlich gibt es 
aber auch in diesem Punkt Vertreter oder Vertreterinnen einer anderen 
Meinung.

Warum habe ich diesen Punkt erwähnt und damit vielleicht doch beim 
einen oder anderen Hörer, bei der einen oder anderen Hörerin Mißfallen 
erregt, vielleicht sogar den Vorwurf provoziert, ich versuchte hier ein 
Späßchen auf Kosten einer ernsten Sache, eines ernsten Anliegens? Auch 
nicht aus bloßem Übermut, sondern weil ich andeuten wollte, daß wir bei 
allem, was sich im Bereich der Sprache vernünftig entwickeln und kei-
nen Schaden nehmen soll, Maß halten müssen. Dazu gehört, auch wenn 
es um die Verfolgung eines als berechtigt {inerkannten Ziels geht, daß 
der Nutzen, der Grad der mit einem bestimmten Schritt erreichbaren 
Annäherung an dieses Ziel, in einem richtigen Verhältnis zu dem Auf-
wand, zu den mit dem erstrebten Fortschritt verbundenen Gefahren und
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Risiken stehen muß. Das gilt nach meiner Überzeugung, wenn ich jetzt 
das Thema der männlichen Vorherrschaft in der Sprache verlasse, auch 
für die Rechtschreibreform, und es gilt für das berühmte Problem, wie 
sich das konsequente Festhalten an den geltenden Regeln der Sprache 
und die Fortentwicklung der lebendigen Sprache gegenüberstehen.

Sie haben vielleicht bemerkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
wie sehr ich es bedauern muß, daß ich nicht am ganzen Programm Ih-
rer Tagung teilnehmen kann, als Laie, als Amateur, als Dilettant, wird 
jetzt vielleicht mancher von Ihnen sagen, und ich lasse es gelten in der 
wörtlichen Übersetzung: als Liebhaber. Das möchte ich aber auch Ihnen 
wünschen, die Sie in Ausübung Ihres Berufs mit der Sprache umgehen: 
Mögen Sie dies immer mit Liebe tun, möge diese liebevolle Beschäftigung 
mit der Sprache reiche Früchte tragen, zum Wohl unserer Sprache und 
unserer Kultur!
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