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In Folgenden werden die Statements der Podiumsteilnehmer und -teilnehmerin 
präsentiert in einer für den Druck überarbeiteten Form. Die in der Publikums-
diskussion geäusserten Gesichtspunkte wurden dabei miteinbezogen. Trotz der 
Bearbeitung für den Druck sollte die Mündlichkeit der Originalbeiträge nicht 
ganz unterdrückt werden.

Einleitung

Einer bewährten Tradition folgend, wird auch die diesjährige Jahresta-
gung mit einer Podiumsdiskussion abgeschlossen zu einem besonderen 
Aspekt des Rahmenthemas „Varietäten des Deutschen” , der von einem 
allgemeineren Interesse sein könnte und auch über die Wissenschaft hin-
aus ein aussenstehendes Publikum und die weitere Öffentlichkeit anspre-
chen könnte. In der Regel werden aus diesem Grunde neben den Fach-
leuten aus der Wissenschaft noch Experten von „draussen” oder auch 
Betroffene oder Anwender geladen. Bei unserem Thema „Dialektverfall 
oder Mundartrenaissance?” sind es jedoch wiederum „nur” Wissenschaft-
ler. Allerdings handelt es sich bei den Podiumsteilnehmern um eine Art 
von besonderer Betroffenheit. Manche der einzuladenden Redner muss-
ten denn auch zu diesem Unterfangen überredet werden, da sie meinten, 
es seien doch eher Jüngere dazu aufgerufen, zu solchen aktuellen Themen 
Massgebliches aus aktueller Forschung beizusteuern. Die Programmkom-
mission war jedoch der Ansicht, dass ein solches Thema den aktuellen 
Sprachwandel beträfe, dass also anstelle neuer Fakten und empirischer 
Daten, von denen in den einzelnen Referaten der Tagung schon die Rede 
war, hier die Erfahrung über einige Jahrzehnte hin in der teilnehmen-
den Beobachtung des Dialektgebrauchs im Vordergrund stehen sollte. 
Es sollte damit nicht nur Altersweisheit zum Zuge kommen oder gar 
letztgültige Aussagen, sondern die längere Übersicht, die nicht der Ge-
fahr unterliegt, auf einer zufälligen Mundartwelle zu surfen oder in einem 
Tal zu versinken.

Erschienen in: Stickel, Gerhard (Hrsg.): Varietäten des Deutschen.
Regional- und Umgangssprachen. – Berlin, New York: de Gruyter,
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Die Podiums-Teilnehmer

Die Podiumsteilnehmer sind (in der Reihenfolge ihres Auftritts): Hein-
rich Löffler, Professor für Germanistische Linguistik an der Universität 
Basel, der neben der Podiumsleitung noch den „Schweizer” Part über-
nehmen wird, Hermann Bausinger, Professor Emeritus für Empirische 
Kulturforschung an der Universität Tübingen mit dem Zuständigkeits-
gebiet Süddeutschland ohne feste Abgrenzung. Ingo Reiffenstein, Pro-
fessor Emeritus für Germanistische Linguistik an der Universität Salz-
burg, spricht für Österreich und das gesamte Bayerisch-Österreichische. 
Renate Herrmann-Winter ist Professorin für niederdeutsche Sprache 
und Literatur an der Universität Greifswald. Sie spricht für den dia-
lektalen „Norden” , soweit er auf dem Gebiet der sogenannten neuen 
Bundesländer (oder der ehemaligen DDR) liegt. Jan Goossens schliess-
lich, Professor Emeritus für niederländische und niederdeutsche Philolo-
gie an der Universität Münster, ist für den westlichen Norden zuständig 
-  und da er neben seinem Arbeitsort Münster über die ganzen Jahre 
hin im belgischen Flandern wohnte, wird er die Situation von diesseits 
und jenseits der Grenze her betrachten. Klaus J. Mattheier, Professor 
für Germanistische Linguistik an der Universität Heidelberg, wird nach 
den Länderberichten versuchen, ein paar zusammenfassende Thesen zum 
Thema zu formulieren.

Zur Abfolge der Podiumsdiskussion

Einleitend legt jeder der Podiumsredner in kurzen Statements seine Sicht 
dar, bezogen jeweils auf eine Grossregion des deutschen Sprachgebietes. 
Da die Podianten voneinander nicht wissen, was sie sagen werden, gibt es 
eine zweite Runde, in der sie aufeinander eingehen und Bezug nehmen 
können. In der dritten Runde ist das Publikum im Saal aufgefordert, 
mitzureden, zu fragen -  oder besser noch, seine Sichtweise mitzuteilen. 
Vieles ist nicht mit Zahlen zu beweisen, in vielen Gegenden ist nach 
demoskopischen Methoden der Dialekt ausser Gebrauch, auf Null ge-
kommen. Und doch ist er immer wieder da. Es scheint hier offensichtlich 
ein Beobachtungs- oder ein Definitionsproblem vorzuliegen, oder gleich 
beides. Und es ist kein Zufall, dass die einen Podiumsteilnehmer hinter 
die Überschrift ihres Statements ein Fragezeichen setzen, die anderen 
nicht.

Zur Frage der Begriffsabklärung

Die Podiumsteilnehmer haben sich auf keinen bestimmten Dialektbe-
griff geeinigt. Schon gar nicht wurde abgesprochen, ob und in welcher 
Weise man zwischen Mundart und Dialekt unterscheiden müsse. Gleich-
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falls unbestimmt blieben die Begriffe „Verlust” und „Renaissance” . Die 
Wörter sollen zunächst einmal so stehen bleiben und mit Erfahrungen 
und Aspekten gefüllt und eingegrenzt werden. Es ist auch nicht die 
Absicht, am Ende klarere Begriffe zu haben. Vielmehr soll ein Mosaik 
entstehen aus verschiedenen Zustandsbeschreibungen, Wahrnehmungen 
vergangener, aktueller und künftiger Entwicklungen in den „geolinguisti- 
schen” Grossregionen des Deutschen.




