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Prof. Dr. Bernd Switalla

Meine Damen und Herren,

wie gratuliert man denn einer Institution zu Ihrem 25. Geburtstag, de-
ren Satzung und deren wissenschaftliche Richtlinien ihr zur Aufgabe ma-
chen, „die deutsche Sprache, vor allem ihren gegenwärtigen Gebrauch, 
wissenschaftlich zu erforschen” -  also vielleicht auch den gegenwärtigen 
Gebrauch des gegenwärtigen Redners?

Stellt man da, im Stile der konversationsanalytisch arbeitenden For-
scher dieses Instituts, ausdrückliche Reflexionen darüber an, was die 
Aufgabe des Redners sei, die er mit seiner Rede praktisch zu lösen habe 
-  und macht sich dann an seine eigene Lösung, indem man selbst eine 
Grußadresse formuliert? (Was ja, nebenbei bemerkt, den nützlichen Ne-
beneffekt hätte, Material für weitere konversationsanalytische Untersu-
chungen zu produzieren...)

Oder gratuliert man der Institution einfach so und überreicht als Präsent 
einen kleinen Strauß von Begrüßungs- oder besser: von Gratulationsfor-
meln; vielleicht schon zu Computer-Software verarbeitet, in Zukunft als 
Musterrepertoire studierbar und verwendbar? (Als Software so ähnlich 
zu gebrauchen wie jene Datei an Schimpfwörtern und Schimpfwortkom-
binationen, die man seit wenigen Wochen in den USA für den eigenen 
Gebrauch erwerben kann?)

Oder präsentiert man als Geschenk eine kleine Geschichte, in der das 
IDS vorkommt? Zum Beispiel die Geschichte von dem Kind, das wissen 
will -  und das muß schon ein seltsam neugieriges Kind sein, Sie haben 
recht -  was denn die Forscher in diesem Institut für die deutsche Spra-
che so machen: Die Sprache untersuchen? Sie beschreiben? Für wen, 
und wozu? (Nach dem Wie fragt ja  das Kind vielleicht noch nicht.) Vor-
schreiben, wie man sprechen und über die Sprache sprechen sollte? Oder 
danach suchen, wo man die deutsche Sprache finden könne, so wie sie ist? 
Und erzählt man dabei, wie die Geschichte weitergeht: Wie ein richtig 
erwachsener Sprachwissenschaftler so richtig erklärt, was das IDS macht: 
Gesprächsregeln und Gesprächsformen untersuchen, die Rechtschreibre-
geln verbessern, eine Grammatik für alle schreiben usw.? -  Aber würde 
das Kind in dieser Geschichte -  vorausgesetzt, es würde alle die klugen 
Erklärungen auf seine Weise verstehen -  dann vielleicht auch wissen wol-
len, wo seine eigenen Erfahrungen mit der Sprache und Ansichten über
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die Sprache bleiben: seine Schwierigkeiten mit der Aufsatzbeurteilung, 
sein Interesse an der Wortsprache und Bildersprache des Fernsehens, sein 
Verständnis der Schulgrammatik, zum Beispiel?

Oder aber - und das wäre denn vielleicht doch die seriöseste Lösung 
der Aufgabe des Redners in so einer Situation wie der hier -  man fei-
ert die Bedeutsamkeit dieser Institution der Sprachbeschreibung und der 
Sprachkritik. Sollte man das nicht tun gerade angesichts der Diskrepanz 
zwischen der hohen Bedeutung der Sprache für das Bewußtsein ihrer 
Sprecherinnen und Sprecher und der noch immer geringen Bedeutung im 
Bewußtsein derer, die über die Mittel und Möglichkeiten der Erforschung 
und der Entwicklung des kulturellen Kapitals unserer Gesellschaft mit 
zu entscheiden haben? Vielleicht würde man die gesellschaftliche Be-
deutsamkeit dieser sprachwissenschaftlichen Institution aber auch damit 
besonders herausstellen, daß man -  im interdisziplinären Tone, versteht 
sich -  auf die elementare Bedeutung der Sprachtheorie in den heutigen 
Human- und Biowissenschaften hinweist: bei den Philosophen, den Psy-
chologen und den Soziologen, bei den Biologen und Neurologen und den 
Computerwissenschaftlern. Vielleicht genügte es ja, daß man bloß auf 
einen Sachverhalt verweist, der bei der in den letzten beiden Jahrzehn-
ten vorherrschenden Mode formalwissenschaftlicher Linguistik weniger 
bedacht worden ist, der in der germanistischen Philologie des frühen 19. 
Jahrhunderts aber sehr wohl schon artikuliert worden ist und interessan-
terweise auch von der Künstlichen-Intelligenz-Forschung wiederentdeckt 
worden ist: den Sachverhalt nämlich, daß es für unser Verhältnis zu den 
anderen, zu den Dingen und zu uns selbst ohne das Medium der Sprache 
keinen öffentlichen und keinen rationalen Ausdruck gibt. Darauf hin-
zuweisen hätte ja  den Vorteil, daß sich eine Folgerung ganz von selbst 
ergibt: Wir brauchen eine Institution wie das IDS!

Doch weil die Redezeit bei einer Grußadresse kurz zu sein hat, spiele 
ich keine dieser Redemöglichkeiten weiter durch -  so leid es mir für die 
Abteilung Sprachdokumentation tut -  und wünsche dem Institut für 
deutsche Sprache, seinen Forscherinnen und Forschern, seinem Vorstand, 
seinem wissenschaftlichen Rat und seinem Kuratorium seitens des Deut-
schen Germanistenverbandes mehr als weitere 25 Jahre lang kreative 
Forschung und produktive Kooperation mit den anderen philologischen 
Institutionen.
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