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Sehr verehrter Herr Minister, 
sehr verehrte Herren Abgeordnete, 
sehr verehrte Magnifizenzen, 
sehr verehrter Herr Präsident, 
hochverehrte Festversammlung,

die Aussagefähigkeit der Sprache und ihre Sensibilität -  so hörte ich 
neulich sagen -  sind bisweilen größer als jene des Redners. Vielleicht 
sollen daher Grußworte den Vorzug der Kürze zeigen. Und Kürze bringt 
den Vorzug des geringeren Wagnisses mit sich. Dieser Meinung will ich 
mich getrost anschließen.

Es ist mir eine ganz besondere Ehre und ein großes Vergnügen, Ihnen 
an diesem Freudentage den Gruß des Goethe-Instituts, seines Präsiden-
ten, des Präsidiums, des Vorstandes und seiner Mitarbeiter aus München 
überbringen zu dürfen. Ihnen gelten unsere herzlichen Glückwünsche zu 
einem Vierteljahrhundert des segensreichen Daseins, Wirkens und Be- 
wirkens.

Das Werk, daß Sie vollbringen, ist in vielfältiger Weise manifestiert. Eine 
Fülle von Veröffentlichungen ist die Flucht Ihres Strebens -  eine ansehn-
liche Leistung, die Hochachtung gebietet, verdient und ganz besonders 
am heutigen Jubiläumstage empfängt. Zum Respekt und der Würdigung 
gesellt sich der Dank aller, denen unsere Sprache sowohl das pflegsam 
zu gebrauchende Mittel der Mitteilung, der Verständigung als auch ein 
Herzensanliegen ist.

Das Institut für Deutsche Sprache, wenn ich es recht verstehe, beobach-
tet, verfolgt, erforscht die Grundströmungen des Lebens der Sprache, 
dokumentiert sie, macht sie deutlich und leistet damit einen wesent-
lichen Beitrag zu unser aller Sprachbewußtsein, Sprachkultur und zur 
Sprachgeschichte. In Kursen, Seminaren und Vorträgen findet diese Ar-
beit wissenschaftlichen und öffentlichen Ausdruck und Anerkennung.

Ob wir davon nun im einzelnen wissen, ob wir gar daran teilnehmen -  für 
jeden der rund 100 Millionen Menschen deutscher Muttersprache und für 
alle jene in der Welt, die auf die eine oder andere Weise unserer Sprache 
zugewandt sind, ist das Geschehen in diesem Hause von herausragender 
Bedeutung. Sind wir immer wach genug dafür? Diese Frage sollten wir 
ständig an uns stellen.

15

Erschienen in: Stickel, Gerhard (Hrsg.): Deutsche Gegenwartssprache.
Tendenzen und Perspektiven. – Berlin, New York: de Gruyter, 1990. S.

15-17. (Institut für deutsche Sprache. Jahrbuch 1989)

schlagbauer
Textfeld
Publikationsserver des Instituts für Deutsche SpracheURN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-85965



Die Sprache entwickelt sich immerwährend fort, bildet sich neu, ent-
steht im Wandel, entdeckt neue Möglichkeiten und läßt andere schnöde 
seitwärts liegen. Sie ist offen, bereit, frische Elemente wertfrei aufzuneh-
men und andere abzustoßen. Sie wacht, sie ruht, sie träumt bisweilen, 
sie sucht, und manchmal wird sie fündig. Es führt ein weiter Weg vom 
Beginn der deutschen Schriftsprache vor etwas mehr als 1200 Jahren 
bis zum heutigen Zeitungsjargon (von wenigen rühmlichen Ausnahmen 
abgesehen) zur Jugendsprache und dem Fach-Kauderwelsch der Elektro-
niker. Wir fügen ihr fortgesetzt im Zuge des täglichen Gebrauchs neue 
Bilder, Formen, Bedeutungen ein und schleifen bestehende ab. Aber si-
cher verrichtet die Sprache umgekehrt an uns tiefe Einwirkungen. Sie 
ringt mit Modebegriffen -  heute beliebt, fortschrittlich und morgen viel-
leicht schon vergessen, verworfen, überholt. Sie muß Bequemlichkeiten 
hinnehmen und Flachheiten ertragen. Selten geschieht es, daß ihr eine 
bisher unbekannte Prägnanz, ein neuer Glanz, eine neue Tiefendimension 
gelingt -  wenn überhaupt, dann vielleicht in der Dichtung.

Hans Jonas schrieb kürzlich sein letztes bedeutendes Werk etwa 5 Jahr-
zehnte nach seiner Emigration und nach 50 Jahren des Publizierens in 
der englischen Sprache wieder auf Deutsch. Auf die Frage nach dem 
Grund dieser sprachlichen Heimkehr meinte er etwa: Weil ich zu der 
Gewißheit gelangte, daß man die letzten, die wichtigsten Dinge der Er-
kenntnis mit der gebotenen Klarheit, Vertraulichkeit und Behutsamkeit 
gegenüber dem Gedanken allein in der Muttersprache zu sagen vermag.

Hier liegt ein Erbe, das zu hüten uns aufgetragen ist, und eine ia ihren 
Wirkungen und Rückwirkungen auf das Sprach-Befinden der Menschen 
in der Zukunft kaum zu überschätzende Herausforderung.

Das „Institut für Deutsche Sprache” und das „Goethe-Institut zur 
Pflege der Deutschen Sprache im Ausland” verbindet über die Tages-
themen hinaus die gemeinsame Verantwortung für unsere Sprachkultur. 
Diese beiden Einrichtungen unseres kulturellen Daseins und Bestrebens 
ergänzen sich auf die ihrem Auftrag entsprechende Weise. S i e wir-
ken nach innen - w i r  mehr nach außen. Zwischen uns gibt es viele 
Wege, die im beiderseitigen Bemühen gelichtet, geebnet, befestigt und 
begangen werden und womöglich verstärkt beschritten werden sollen. 
Das Projekt „Grundstrukturen der Deutschen Sprache” , die gemeinsame 
Herausgabe der Reihe „Deutsche Sprache in Europa und Ubersee” oder 
das Zusammenwirken im Arbeitskreis für „Deutsch als Fremdsprache” 
der deutschen Universitäten legen dafür Zeugnis ab. Viele Begegnun-
gen mit Germanisten, Dozenten und Studenten der deutschen Sprache -  
nicht zuletzt hier in Mannheim -  stellen reizvolle Bereicherungen und Er-
mutigungen dar. Hoffen wir weiterhin, bestärkt durch gute Erfahrungen,

16



auf eine förderwillige, kluge Obrigkeit.

Unsere beiden Institute sind Dienerinnen unserer Sprache, dieses kostba-
ren, reichen, uns anvertrauten Gutes. In der Aufgabe ihrer Erforschung 
und Gestaltung einerseits und ihrer Pflege und Verbreitung andererseits 
wissen wir uns verbunden.

In diesem Sinne begleiten das „Institut für Deutsche Sprache” unsere 
herzlichen Wünsche für allzeit gutes Gelingen und für das Wohlergehen 
aller heute und künftig in ihm tätigen Menschen.
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