
SIEGFRIED GROSSE

Eröffnung der Jahrestagung am 24.3.1992

Meine Damen und Herren,

im Namen des Kuratoriums und des Vorstands des Instituts für deutsche 
Sprache heiße ich Sie zur 27. Jahrestagung herzlich willkommen. Meine 
Grüße gelten besonders den Vertretern des Bundesministeriums für For-
schung und Technologie und des Ministeriums für Wissenschaft und 
Kunst des Landes Baden-Württemberg, den Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages, dem Präsidenten des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes, dem Prorektor der Universität Mannheim, dem Rektor 
der hiesigen Fachhochschule für Technik, dem Herrn Kulturbürgermei-
ster der Stadt Mannheim und dem Vorsitzenden der Deutschen Gesell-
schaft für Sprachwissenschaft.

1992 haben wir, wie stets bei einer geraden Jahreszahl, eine sogenannte 
große Tagung; d.h., das Generalthema ist fachlich nicht eng eingegrenzt; 
es wird an einem Abend der Konrad Duden-Preis durch die Stadt Mann-
heim und das Bibliographische Institut verliehen, und wir haben die 
Freude, besonders viele Damen und Herren der Auslandsgermanistik 
begrüßen zu dürfen.

Die Resonanz auf die diesjährige Tagungsankündigung zeigt wiederum 
ein unvermindert lebhaftes Interesse an der Erforschung und Lehre der 
deutschen Sprache und am Institut und seiner Arbeit. Dazu kommt die 
erfreuliche und treue, bei vielen von Ihnen schon über Jahrzehnte dau-
ernde Pflege kollegialer Kontakte und Gespräche, die über alle Grenzen 
hinweg das Kohärenzgefühl unserer Disziplin festigt. Die etwa 450 Ta-
gungsteilnehmer kommen aus 26 Ländern, aus Afrika, Nord- und Süda-
merika, Asien, Australien und Neuseeland und aus Europa. Die Grenzen 
zu den osteuropäischen Staaten sind jetzt glücklicherweise offen und be-
hindern nicht mehr wissenschaftliche Begegnungen. Dagegen ist es um 
so bedauerlicher, daß wir in diesem Jahr nur wenige Gäste aus dem 
ehemaligen Jugoslawien unter uns haben. Ich glaube, ich darf mit Ihrer 
Zustimmung rechnen, wenn ich den Kolleginnen und Kollegen an den 
Hochschulen der jugoslawischen Teilrepubliken über die Tagung berichte 
und zugleich die Grüße und guten Wünsche von uns allen übermittle in 
der Hoffnung auf eine rasche friedliche Entwicklung, die uns die baldige 
Wiederaufnahme der guten langjährigen Kontakte erlaubt.

Als das Kuratorium vor etwa vier Jahren bei der Planung künftiger Jah-
restagungen beschlossen hat, 1992 die Situation des Deutschen unter den
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europäischen Sprachen zu thematisieren und zusammen mit den lingui-
stischen Fachvertretern, die inner- und außerhalb des deutschen Sprach-
gebietes als Germanisten forschen und lehren, die Möglichkeit einer Be-
standsaufnahme zu erörtern, hatte sich zwar die Europäische Gemein-
schaft dieses Jahr als Ziel für einen engeren Zusammenschluß gesetzt, 
doch keiner hätte damals vorauszusehen vermocht, daß im Unterschied 
zu den westlichen Kooperations- und Koordinationsbestrebungen eine 
national-individuell aufgeladene Zentrifugalkraft in Osteuropa wirksam 
zu werden begann, die zuerst den bisher vermeintlich geschlossenen Block 
der Warschauer Pakt-Staaten aufgelöst und schließlich den Zerfall der 
Sowjetunion herbeigeführt hat. Während dieser turbulenten Spaltungs-
prozesse haben sich in gegenläufiger Richtung die beiden mehr als vierzig 
Jahre existenten deutschen Republiken vereinigt.

Diese rasante politische Entwicklung hat zwar die Konzeption der 
Tagung „Deutsch als Verkehrssprache in Europa” nicht verändert, 
aber das Leitthema könnte, da es neben dem sprachwissenschaftlichen 
auch einen politischen Akzent trägt, jetzt semantische Irritationen und 
Mißverständnisse hervorrufen, wenn es in Verbindung mit national pa-
thetischen Kontexten, die es leider auch von politisch prominenter Seite 
immer wieder gibt, gebraucht wird. Deshalb halte ich es für geboten, 
mit allem Nachdruck zu betonen, daß die diesjährige Generalthematik 
frei von jeder anmaßenden und arroganten Dominanz gegenüber ande-
ren europäischen Sprachen, Staaten und Gemeinschaften gemeint und 
zu verstehen ist. Ich möchte an dieser Haltung des Kuratoriums und 
des Instituts auch nicht den geringsten Zweifel aufkommen lassen, denn 
die politischen Hypotheken der ersten Jahrhunderthälfte, die unser Land 
schwer belasten, halten verständlicherweise die Basis des uns entgegen-
gebrachten Vertrauens noch immer klein.

Der vorzüglichen Arbeit des Vorbereitungsausschusses, dem Frau Sandig 
(Saarbrücken), Herr Löffler (Basel) und die Herren Born und Stickel vom 
IDS angehört haben, verdanken wir ein differenziertes Programm von 
reicher Vielfalt. Die Vortragenden, Rezipienten und Diskutanten werden 
in den nächsten drei Tagen versuchen, die neue Situation der deutschen 
Sprache zu bestimmen und zu analysieren. Neu ist diese Situation nicht 
nur für die Forschung und Lehre, sondern für alle Mitglieder der Sprech- 
und Schreibgemeinschaft, weil für sie Europa jetzt nicht mehr an der 
Unterelbe, am Harz und am Bayrischen Wald endet, sondern plötzlich 
seine historische, bis über Moskau hinausreichende politische und kul-
turelle Dimension wiedergewonnen hat. An sie müssen sich West und 
Ost nach der langen Zeit der spannungsvollen Gegensätze, der Ignoranz, 
der Isolation und der Mißverständnisse erst gewöhnen, um den Umgang
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miteinander zu lernen und die noch unbekannten Möglichkeiten der ge-
genseitigen Ergänzung und Anregung zu entdecken. Die Beseitigung der 
Mauer auf dem Boden und im Kopf ist keineswegs nur ein binnendeut-
sches Problem. Doch da der Riß mitten durch unser Land ging, sind hier 
Wunden besonders schmerzlicher Erfahrung zu heilen, wobei die irrepa-
rablen mentalen Schäden schwerer wiegen als die reparablen materiellen.

Das zusammenhängende, sich über mehrere Staaten erstreckende deut-
sche Sprachgebiet mit etwa 100 Millionen Bewohnern hat sich weder in 
der Ausdehnung noch in seiner zentraleuropäischen Lage geändert; aber 
es sitzt jetzt in einem anderen Rahmen. Die lebhaft pulsierenden Ver-
kehrsadern von Nord nach Süd werden in zunehmendem Maße von Ost- 
West-Strömungen gekreuzt. Die Bewegungen der Immigration und Per-
migration werden anhalten, Reibungsflächen offenlegen und schließlich 
die Sprachteilhaber zur Mehrsprachigkeit erziehen. Welche Konsequen-
zen diese wachsende Mobilität für die Schulen, Hochschulen, Kulturin-
stitutionen, Übersetzer und Dolmetscher, Medien und die Administra-
tionen im weitesten Sinn mit sich bringt, ist noch nicht absehbar, aber 
sie wird das Sprachverhalten als die konstitutive Grundlage jeder Ge-
meinschaft entscheidend beeinflussen.

In diesem Zusammenhang dürfen wir nicht vergessen, an einen Mangel 
und eine Sorge zu denken, die viele Kolleginnen und Kollegen der Aus-
landsgermanistik besonders in den osteuropäischen Ländern täglich emp-
finden. Durch den Wegfall der DDR hat für sie plötzlich die Versorgung 
mit linguistischen Zeitschriften, Lehrbüchern, Lektüre und Unterrichts-
materialien auf dem Gebiet Deutsch als Fremdsprache aufgehört, ohne 
daß bisher eine vergleichbare Unterstützung von seiten der Bundesrepu-
blik erfolgt ist. So trifft das abrupte Ausbleiben der Arbeitsmaterialien 
mit einem ebenso raschen Anstieg des Interesses am Erlernen der deut-
schen Sprache zusammen und ergibt eine kaum lösbare Situation. Des-
halb sind Kooperation und Koordination zwischen allen verantwortlichen 
deutschen Stellen dringend erforderlich, um die Lehr- und Studienmittel 
als gezielte Förderung einzusetzen.

Für die germanistische Linguistik stellen sich damit zahlreiche neue Auf-
gaben, sowohl auf den Feldern der theoretischen als auch der ange-
wandten Sprachwissenschaft. Diese Herausforderungen, die sich aus den 
rasch verändernden politischen, sozialen und kulturellen Rahmenbedin-
gungen ergeben, treffen das Institut für deutsche Sprache im Augenblick 
einer personellen, konzeptionellen und organisatorischen Neuordnung, 
wie sie in der Institutsgeschichte noch nicht vorgenommen worden ist. 
Die Veränderungen relativieren die konventionelle Jubiläumsmathema-
tik; denn für das Institut wird das 28. Jahr seiner Existenz bedeutsamer
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werden, als das optisch eingängige 25. war, das vor drei Jahren Anlaß 
für eine durchaus zufriedene Bilanz gab.

Sie finden im Programm den Hinweis, daß heute abend das gesellige 
Beisammensein letztmalig im Keller des Institutsgebäudes stattfindet. 
Das heißt: Im Sommer verlassen wir die Straße des preußischen Prin-
zen Friedrich Karl und beziehen das neue Haus inmitten der städtischen 
Quadrate mit der für Mannheim charakteristischen Bezeichnung R 5. 
Es ist ein altes, unter Denkmalschutz stehendes Schulgebäude, das von 
Grund auf umgebaut und saniert wird. Seine übersichtliche Gliederung 
erlaubt eine klare und damit bessere Koordination und Organisation der 
täglichen Arbeitsabläufe. Die stattliche und leistungsfähige Institutsbi-
bliothek wird besser als bisher zur Geltung kommen und genutzt werden 
können. Allerdings bringt das Haus nicht so viel neuen Raum, wie wir 
inzwischen brauchten; denn die Bauplanung, an der wir uns vor zwei 
Jahren beteiligen konnten und für die Herrn Stickel und seinem enga-
gierten Einsatz sehr zu danken ist, wurde von den politischen Ereignissen 
überholt: seit dem 1. Januar 1992 ist das Institut um zweiundzwanzig 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen, die aus 
dem Zentralinstitut für Sprachwissenschaft der Ostberliner Akademie zu 
uns gekommen sind; d.h., der bisherige Bestand des wissenschaftlichen 
Personals hat sich um die Hälfte vermehrt.

Dieser beträchtliche Zuwachs könnte auf den ersten Blick bei all denen 
unter Ihnen, die sich in der angespannten Haushaltstage der Hochschu-
len täglich mit Stellenabbau und -umwidmung, mit Mittelsperrung und 
-kürzung bei steigenden Studentenzahlen und Materialkosten zu befas-
sen haben, als ein beneidenswertes Wunder gelten. Doch man darf nicht 
vergessen, daß nach der Auflösung des Zentralinstituts für Sprachwissen-
schaft an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften und nach dem 
Verstummen des Sprachatlasses an der Universität Marburg das IDS 
als einzige außeruniversitäre Institution zur Erforschung der deutschen 
Sprache übrig geblieben ist, vor allem für langfristige Projekte. Bisher 
existierten zwei Institute: Berlin mit etwa 240 und Mannheim mit 72 
Mitarbeitern. Ich bitte es deshalb nicht als Akt anmaßender Undank-
barkeit zu verstehen, wenn ich feststelle, daß sich trotz der erheblichen 
Vergrößerung des IDS das insgesamt für die Erforschung der deutschen 
Sprache verfügbare Potential verringert hat, und dies bei einer -  wie 
ich zu zeigen versucht habe -  gleichzeitigen Erweiterung der Aufgaben 
für die germanistische Linguistik an Umfang und Vielfalt. Die neuere 
deutsche Literaturwissenschaft hat uns lange Zeit um die Gründung 
des Mannheimer Instituts beneidet. Inzwischen hat sich ihre Situation 
wesentlich gebessert: Sie hat mit Marbach und Wolfenbüttel zwei lei-
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stungsfähige Archive und Forschungsstätten, und jetzt sind die Weimarer 
Institute hinzugekommen.

Im Rahmen der komplizierten Überlegungen zur Entflechtung der Ost-
berliner Akademie hatten wir dem Wissenschaftsrat vorgeschlagen, die 
dem IDS affinen Arbeitsbereiche des Zentralinstituts als Mannheimer 
Außenstelle in Berlin zu belassen. Doch diesem Konzept wurde aus ein-
sehbaren Gründen weder vom Wissenschaftsrat noch von den Zuwen-
dungsgebern entsprochen. So freue ich mich, daß ich heute die neu hin-
zugekommenen Damen und Herren aus Berlin als Mannheimer Insti-
tutsmitglieder begrüßen kann. Es ist die größte geschlossene Gruppe, die 
aus dem Zentralinstitut einer bestehenden wissenschaftlichen Einrich-
tung eingegliedert worden ist. Daß dieser ungewöhnliche Transfer hat 
Zustandekommen können, und zwar trotz engster Terminfolgen mit Ver-
tragsangeboten noch vor Ablauf der Übergangsregelung vom 31.12.1991, 
ist ein Erfolg, der ohne das verständnisvolle und energische Engagement 
aller Beteiligten nicht möglich gewesen wäre.

Ich danke dafür ganz besonders dem Wissenschaftsrat, der mit der Ein-
gliederung der Berliner Wissenschaftler sein Vertrauen in die integra-
tive Kraft des IDS bekundet hat; den zuständigen Beamten des Bun-
desforschungsministeriums und des Ministeriums für Wissenschaft und 
Kunst in Stuttgart, die sich erfolgreich um die Schaffung der finanziel-
len Voraussetzungen für die Institutserweiterung gekümmert haben; den 
Bundestagsabgeordneten der Region, Herrn Siegfried Vergin und Frau 
Dr. Konstanze Wegner, die sich in Bonn für die Berliner Wissenschaft-
ler und das Mannheimer Institut nachdrücklich eingesetzt haben; Herrn 
Bürgermeister Mark, der das Institut bei der Wohnungssuche für die 
neu hinzugekommenen Damen und Herren aus Berlin unterstützt hat, 
und nicht zuletzt aus unserem Haus den Herren Gerhard Stickel und 
Hartmut Schmidt als Mannheimer und Berliner Ansprechpartner und 
Verhandlungsführer.

An diesem wichtigen Einschnitt in der Geschichte des IDS sollten wir uns 
von dem schrecklichen Wort des Jahres 1991, dem „Besserwessi” , distan-
zieren und dem nicht mehr existenten Zentralinstitut für viele wissen-
schaftliche Arbeiten danken, die wichtige Beiträge zur germanistischen 
Linguistik geworden sind und bleiben werden.

Die Ankunft der neuen Institutsmitglieder gibt uns die Möglichkeit, die 
Gliederung des Instituts zu überdenken und neu zu konzipieren, so daß 
es nicht einfach zu einer Personalstellenaddition kommt, sondern zu einer 
neuen Arbeite- und Aufgabenverteilung und -erweiterung, die wir in der 
gestrigen Kuratoriumssitzung beraten haben und die am Freitag dem
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Wissenschaftlichen Rat vorgetragen und zur Diskussion gestellt wird. 
Die künftige Konzeption und mit ihr zusammen Veränderungen der In-
stitutssatzung wird das Kuratorium auf einer Sondersitzung im Sommer 
beschließen und verabschieden.

Obwohl es in der Umgebung der Ruhr-Universität Bochum, zu der ich 
seit 28 Jahren gehöre, schon längst keine Zeche mehr gibt, möchte ich 
meine einleitenden Worte im übertragenen Sinn mit dem alten Berg-
mannsgruß und -wünsch für die weitere Arbeit des Instituts und sein 
Gedeihen und für diese Tagung schließen, weil man mit zwei einsilbigen 
Wörtern kaum mehr Inhalt vermitteln kann: „Glück auf’ .




