
Was gehört zur Sprachgeschichte des 
20. Jahrhunderts? 

Abschlussdiskussion 
moderiert und redigiert von Siegfried Grosse 

Grosse: Wir kommen nach dieser reichhaltigen und interessanten Tagung 
zur abschließenden Podiumsdiskussion, die versuchen sollte, ein kriti-
sches Resümee mit weiterführenden Anregungen zu verbinden. Nach der 
Diskussion unter den fünf Podiumsteilnehmern, die Sie als Moderatoren 
der Tagung kennen: Frau Betten (Salzburg) und Frau Linke (Zürich), 
Herrn Bering (Köln) und Herrn Henne (Braunschweig), wird das Ge-
spräch mit dem Plenum beginnen. Wir gliedern das große Gebiet dieser 
Tagung in vier Themenkomplexe und sollten bemüht sein, die Zeitspanne 
des gesamten vergangenen Jahrhunderts im Blick zu behalten. 

Da ist zunächst die Moderne, d. h. die Problematik der Sprachkrise, der 
Sprachreflexion und der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Das zwei-
te Thema ist die Ideologie, die in sehr unterschiedlichen Varianten das Ge-
schehen im deutschen Sprachraum während des Jahrhunderts geprägt hat. 
Danach möchten wir die Gesellschaft in den Mittelpunkt der Diskussion 
stellen und schließlich die Medien. Diese vier Stichwörter Moderne -
Ideologie - Gesellschaft - Medien dürfen aus Zeitknappheit nicht zur 
Oberflächlichkeit verleiten. Bei allen vier Themen sollte der methodische 
Aspekt - also die Frage nach der Art und Weise des Zugangs zu den Text-
korpora - nicht vergessen werden. Herr Henne, ich bitte Sie, das Gespräch 
über die Moderne zu eröffnen. 

Henne: Wir haben es uns versagt, Statements abzugeben, und wir wollen 
uns auch auf dem Podium kurz fassen. Zunächst eine Vorbemerkung: Man 
kann Sprachgeschichte sowohl als Struktur- und Systemgeschichte als 
auch als Kultur- und Gesellschaftsgeschichte betreiben. In unserer Diskus-
sion wird vermutlich der zweite Aspekt im Vordergrund stehen; aber den-
noch darf nicht vergessen werden, wie Fragen der Struktur- und System-
geschichte in eine Kultur- und Geistesgeschichte integriert werden können. 

Nun zur Moderne: Man sollte unserem Jahrhundert ein sprachliches 
Profil geben, und dafür eignet sich meines Erachtens der Begriff 'die Mo-
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derne'. Sie ist durch ein verändertes Verhältnis zur Sprache gekennzeich-
net, durch die ein Riss geht. Das Sprachvertrauen geht verloren, und die 
Moderne wird sprachspielerisch, -skeptisch und -kritisch. Das beginnt am 
Ende des 19. Jahrhunderts und zieht sich durch das ganze zwanzigste hin-
durch. Wenn man den Begriff der Moderne in der Sprachwissenschaft auf-
nimmt, dann wäre man zugleich zur interdisziplinären Zusammenarbeit 
gezwungen, weil die Literaturwissenschaft unter diesem Begriff arbeitet 
und ihre Ergebnisse von ihm abzuleiten versucht. Man sollte nicht ein-
wenden, dieser Terminus sei nur literarisch geprägt; denn er hat auch eine 
ganz spezifische gesellschafts- und kulturpolitische Dimension. Es war 
z. B. der sozialistische Realismus in der DDR auch deshalb so abgestan-
den, weil er den Begriff der Moderne überhaupt nicht verarbeitet hat, und 
er geriet deshalb ganz schnell ins Abseits. Der sozialistische Realismus 
war ein gesellschaftspolitischer, von oben installierter Begriff, der sich 
trotz allem mit der Moderne hat messen müssen. Insofern halte ich die 
Moderne für einen das 20. Jahrhundert prägenden Aspekt. 

Betten: Dazu ein paar Hinweise, wie ich mir das Vorgehen der Linguisten 
in der Moderne-Diskussion der Literatursprache vorstelle. Wir neigen wie 
die Literaturwissenschaftler dazu, die Aspekte der Sprachkrise im 20. 
Jahrhundert nur sprachphilosophisch anzugehen und kaum, vielleicht aus 
Scheu vor veralteten, stilistischen Methoden, konkrete Sprachanalysen zu 
machen. Das wäre aber lohnend und wichtig; denn die Sprache hat als 
Thema für den Autor noch nie so im Vordergrund gestanden wie in unse-
rem Jahrhundert. Noch nie sind bekanntlich in der Literaturgeschichte die 
verschiedenen literarischen Moden und Epochen so schnell aufeinander 
gefolgt. Man sollte sich anschauen, wie in den unterschiedlichen experi-
mentellen Spielarten am Beginn des Jahrhunderts und dann wieder nach 
dem Zweiten Weltkrieg die einzelnen Autoren sich ihre Sprache zum Aus-
druck dessen, was sie zu sagen haben, „zurechtgezimmert" haben, selbst 
wenn es wie Spielerei oder Nonsens ausschaut. Wenn jemand im 20. Jahr-
hundert den Anspruch darauf erhebt, ein Literat und kein Epigone zu sein, 
dann hat er versucht, nicht eine beliebige Sprache für das, was er auszu-
sagen hat, zu wählen, sondern eine ganz spezifische. Ob das, gleich in 
welcher Gattung, eine experimentelle Sprache ist, oder wie es Walser ein-
mal ausgedrückt hat, der Realismus X in den vielen Realismuswellen, die 
als Gegenzug nötig sind und in einem gewissen Rhythmus einander ablö-
sen: alles hat eine ganz spezifische Funktion für das, was gesagt wird. Ich 
glaube, dass wir Linguisten viel mehr tun können als bisher, um aufzu-
decken, wie diese Sprachen gemacht sind und wie sie in Zusammenhang 
zur inhaltlichen Aussage der Autoren stehen. 

Grosse: Und wie sie einander abfolgen. Denn beim Blick auf das Jahr-
hundert liege ich selbst z. B. in der Mitte. Im Rückblick fallt es mir aber 
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schwer festzustellen, wie es um die sprachliche Diskontinuität und Kon-
tinuität steht, die ich als lebendiges Mitglied der Sprech- und auch der 
Wissenschaftsgesellschaft an mir beobachten kann. Die Einschnitte, die 
wir hier gehabt haben, sind politischer Natur. Sie sind von ganz großer 
Tragweite für unsere Gesellschaft gewesen. Aber sind das auch Einschnit-
te in der Änderung der Sprache des Einzelnen, in der Änderung seines Vo-
kabulars und seiner Grammatik? Auch frage ich im gleichen Zusammen-
hang, ob der Begriff der Moderne, der für die Literaturwissenschaft, wie 
Frau Betten gesagt hat, von großer Wichtigkeit ist, nicht zu punktuell ist, 
um die Ausdehnung eines ganzen Jahrhunderts zu decken? 

Linke: Ich möchte mich an das anschließen, was Frau Betten gesagt hat, 
und auf die Stichworte Sprachkritik, Sprachspiel, Sprachkrise von Herrn 
Henne zurückkommen. Das Stichwort Sprachkrise kommt aus der Lite-
raturwissenschaft bzw. aus der Welt der Literatur. Am Anfang des Jahr-
hunderts weist es auf etwas hin, was man mit dem Begriff der Moderne 
vielleicht verbinden kann, vor allem, wenn wir versuchen, das Sprachbe-
wusstsein in die Betrachtung der Sprachgeschichte mit einzubeziehen, 
also auch eine Sprachbewusstseinsgeschichte zu schreiben. Dann könnte 
man die Hypothese wagen, dass das 20. Jahrhundert sich sozusagen durch 
ein flächendeckenderes oder gesteigertes Sprachbewusstsein auszeichnet. 
Das finge zu Beginn dieses Jahrhunderts mit der in elitären literarischen 
Kreisen zunächst artikulierten Sprachkrise an. Jetzt könnte man eine 
Übertragung auf andere Sprachebenen oder in andere gesellschaftliche 
Zusammenhänge versuchen. Auch der Sprachunterricht in der Schule be-
deutet unter anderem immer die Vermittlung von Sprachbewusstsein. Man 
bringt den Kindem nicht nur bei, wie sie zu reden und zu schreiben haben, 
sondern auch was Sprache ist. Ich erlaube mir jetzt große Kürzungen: Man 
könnte behaupten, dass in der Zeit, in der die Literaturwelt die Sprachkri-
se thematisiert, in der Schule bzw. im Sprachunterricht noch ziemlich un-
angefochtene Normen gelten und die Didaktik eine Didaktik des Übens 
und des Erlernens von Normen ist. Das ändert sich spätestens mit den 
70er-Jahren, wo wir in der Sprachdidaktik sehr vieles wiederfinden, was 
zuvor in der Frankfurter Schule bzw. auf den Straßen der 68er-Bewegung 
thematisiert wurde. Sie finden nach 1970 in allen Sprachbüchem das 
Stichwort 'Manipulation durch Sprache'; man bringt den Kindern in der 
Schule, v.a. in den fortgeschrittenen Klassen bei, dass es Sprache zu re-

flektieren gilt, dass man Sprache durchschauen kann, dass es auch ein Wert 
ist, Sprache zu analysieren, um die Sprache des Gegenübers besser zu ver-
stehen. Demgegenüber haben wir nun in den 90ern eine Didaktik des 
Sprachspiels, wobei es weniger darum geht, die Sprache des anderen zu 
analysieren, als vielmehr sozusagen mit Sprache kreativ zu sein. Wir 
haben einen produktiven Impetus, vor allem in der Grundschuldidaktik. 



348 Abschlussdiskussion 

Also hier gibt es einen sehr großen Wechsel; man kann behaupten, die 
Sprachkrise bzw. dieses spezifische Bewusstsein, dass Sprache etwas ist, 
mit dem man etwas machen kann oder auch nicht, ist erst jetzt in der Schu-
le angekommen. Das wäre eine große Ungleichzeitigkeit. die vielleicht 
daraufhinweist, dass wir wirklich Lebenswelten und Domänen auseinan-
der halten müssen und dass vielleicht gerade in der Ungleichzeitigkeit das 
Interessante steckt. 

Bering: Ja, ich glaube, wir fallen hier mit unserer Terminologie der Mo-
derne hinter den Bewusstseins- und Diskussionsstand zurück, der seit 
mehreren Jahren klar ist, nämlich dass die Moderne doch ein gescheiter-
tes Experiment ist und dass wir voll in der Phase der Postmoderne stehen, 
sowohl in der Literatur als auch in der Architektur, wenn ich an Lyotard 
und die Franzosen denke. Wenn die Moderne annahm, dass es einen irre-
versiblen Fortschritt gesellschaftlicher Art gibt, und wir Nietzsche für den 
Ersten halten, der dieses Konstrukt und diese Hoffnung untergraben hat, 
und jetzt die Franzosen mit Derrida dem endgültig ein intellektuelles Sie-
gel aufgedrückt haben, so müssen wir uns fragen, ob wir dennoch an einer 
Sprache hängen, die dazu dienen soll, den irreversiblen Fortschritt aufzu-
fangen oder zu ermöglichen, oder ob wir uns nicht mit Derrida eine ganz 
neue Deutung des Mythos vom Turmbau zu Babel zu Eigen machen sol-
len und sagen, die Postmoderne besteht gerade darin, dass eine Replura-
lisierung stattfindet. Wir geben also die Idee, alles unter eine Perspektive 
zwingen zu können, auf. Das steht in engem Zusammenhang mit dem, was 
Frau Linke gesagt hat, dass sogar in den Schulen heute das Sprachspiel 
thematisiert wird, also was kann ich selber mit der Sprache machen, und 
nicht so sehr, wie kann ich andere mit einem bestimmten ideologischen 
System in eine sozialistische oder naturwissenschaftliche Perspektive 
zwingen. Meine Theorie der Moderne oder der Postmoderne ist auf das 
engste mit unserem nächsten Stichwort, nämlich der Ideologie verbunden. 
Unsere Bemühungen, zu einer Diskursanalyse überzugehen, die in eini-
gen Vorträgen glänzend vorgeführt worden sind, zeigen ja ebenfalls: Man 
kann von einer einheitlichen Deutungsperspektive nicht mehr sprechen, 
so dass dann auch ein gemeinsames Leben, wenn nicht unmöglich, so 
doch immer schwerer wird. Wir glauben also an sehr verschiedene, ein-
ander widersprechende Diskurse, von denen nicht der eine dem anderen 
überlegen ist und ihm in kämpferischer Weise mit einem Wahrheitsan-
spruch gegenübersteht. 

Henne: Herr Bering, ich werte Ihre Stellungnahme als wunderbare Bestä-
tigung meiner These, weil Sie schon bei der Postmoderne angelangt sind 
und Haltungen der 80er- und 90er-Jahre beschrieben haben. Natürlich ist 
die Moderne niemals, wie Sie suggerieren wollen, eine eindimensionale, 
auf Fortschritt eventuell fest- oder eingeschriebene Bewegung gewesen. 
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Aber die Sprachhaltung durchzieht das Jahrhundert und geht bis zu dem 
Moment, den Sie beschrieben haben. Das sind Anregungen für eine 
Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts, die von den Sprachhistorikern bis-
her noch nicht beachtet worden sind. 
Bering: Für mich ist die Moderne ein Experiment, um die Menschheit 
in einen Fortschrittsprozess hineinzubekommen. Und das Aufbrechen die-
ser Perspektive ist die neue Plurizentralität, die im Denken Nietzsches und 
der modernen Franzosen ihren Anfang nimmt und inzwischen überall eta-
bliert ist. 
Grosse: Ich möchte als Ergänzung mein Unbehagen über den Begriff der 
Postmoderne äußern, mit dem ich schon Schwierigkeiten in der Kunstwis-
senschaft und Architektur habe, aber noch mehr in der Sprachwissen-
schaft. Vielleicht kann man Wissenschaftsrichtungen postmodern nennen; 
aber was ist die Postmoderne in der Sprachentwicklung dieses Jahrhun-
derts? Wir knüpfen jetzt an Herrn Berings letztes Votum an und wenden 
uns der Ideologie zu, die in einer Reihe von Varianten unsere Zeit be-
stimmt hat. Dabei sollten wir auch die Gleichzeitigkeit des Ungleichen im 
Auge behalten. Sind nicht unterschiedliche Veränderungsgeschwindigkei-
ten der Varietäten zu beobachten? 
Henne: Es gab in unserem Vorgespräch Differenzen zum Begriff der Ide-
ologie. Ich verstehe darunter Verführungsstrategien und meine, dass unser 
Jahrhundert ihnen sein Unglück verdankt. Wir haben zwei Weltkriege über 
dieses Jahrhundert gebracht, und man müsste diskutieren, inwieweit dabei 
Ideologien zugrunde liegen, denen wir aufgesessen sind. Auf jeden Fall 
gehören die sprachlichen Folgen dieser Verheerung in eine Sprachge-
schichte des 20. Jahrhunderts, aber sie konterkarieren den Begriff der Mo-
derne, den ich instrumentalisieren möchte. 
Linke: Herr Henne, Sie sagen, die Sprachwissenschaft könnte zeigen, wie 
wir den Ideologien aufgesessen sind. Ich möchte umgekehrt fragen, näm-
lich wie wir uns die Ideologien angeeignet haben. Deswegen greife ich 
auf Herrn Teuberts Vortrag zurück. Er hat gesagt, er schaue sich die En-
zykliken mit Blick auf sozialethische Leitbegriffe an und nicht die Kir-
chenzettel, da diese sich auf die Enzykliken beziehen müssten; dagegen 
könnten sich die Enzykliken niemals auf die Kirchenzettel beziehen und 
das ist richtig. Aber mich interessiert mehr, was in den Kirchenzetteln pas-
siert, das heißt, wie sich Alltagssprecher, Alltagssprecherinnen solche 
Leitbegriffe aneignen, in welchen Kontexten sie auftauchen, welche Ver-
textungen sich auf diese Art und Weise ergeben. Das berührt eine wichti-
ge Methodenfrage. Wir sind im 20. Jahrhundert endlich in der glücklichen 
Quellensituation, uns mit Dokumenten beschäftigen zu können, die für die 
vergangenen Jahrhunderte so nicht verfügbar waren. Aber die Tradition 
der Sprachgeschichte ist immer noch so stark, dass wir uns an den tradi-
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tionellen Leittextsorten, an best immten Sprachvarietäten orientieren Man 
hängt halt daran; denn man hat es so gelernt und man musste es über län-
gere Zeiten e infach so machen. Gerade, wenn es um den Beitrag geht, auf-
zudecken, wie Ideologien Brei tenwirkung erlangen können, dann muss 
man sehen, wie sich die Individuen solche Dinge zu Eigen machen, also 
zum Beispie l private Schrift l ichkeit untersuchen oder eher die Kirchen-
zettel als die Enzykl iken. 

G r o s s e : J a und auch die Interdependenz zwischen der Produktion und Re-
zeption von Ideologien. 

Bet ten : Ich bin a u f dieser Tagung am meisten beeindruckt gewesen von 
den Referaten, die methodisch vorgeführt haben, wie die zentralen und 
zum Teil verhängnisvollen SchlüsselbegrifTe unseres Jahrhunderts in 
einem breiten Spektrum von Textsorten zu beobachten sind, quer durch die 
verschiedenen gesel lschaft l ichen Gruppierungen. Ich selbst habe in Israel 
sehr viele Interviews mit Emigranten aufgenommen, die ich nun gerade 
nicht zu ideologischen Hintergründen befragt habe. In den Gesprächen, die 
die Sprache des Bi ldungsbürgertums dokumentieren sollen, die von die-
sen deutschen Juden mi tgenommen worden ist und heute noch gepflegt und 
gelebt wird - also sehr typische Sprachhaltungen vom Beginn unseres Jahr-
hunderts - , habe ich manchmal einen überraschenden Wortschatz gehört, 
a u f den ich nicht gefasst war, den wir nicht mehr benützen könnten. S o war 
z. B. bei der Beschre ibung, wie die zionistischen Gruppierungen organi-
siert waren, sehr oft von Gauleitern, Führern oder Ähnlichem die Rede. 
Nur wenige haben mal gesagt: mein Gott, dass wir dieses Vokabular, trotz 
allem was passiert ist, noch benützen, nur weil wir es so mitgenommen 
haben! Es war aber eben auch die Terminologie der Jugendbewegung. A u f 
der Tagung ist häufiger gefragt worden, wie weit wir zurückgehen müs-
sten, um das nationalsozial ist ische Vokabular in seinen Quellen und den 
Beginn des Missbrauchs zu studieren. Der Historiker Hans Buchheim aus 
Mainz hat mir im Vorfeld meines Projektes geraten, ich sollte die partei-
polit ischen Äußerungen der 2 0 e r Jahre studieren, um mitzubekommen, 
wie einheitl ich geprägt doch letztlich j e d e Generation von ihren Schlüssel-
begriffen, aber auch von ihren zentralen Argumentationsstrategien sei, die 
sich rechts wie links fänden, so dass es kein Wunder ist, dass sie sich eben 
auch bei den Opfern, bei den Emigranten wiederfinden. Es gibt in Israel 
sehr brisante, aus der Künstler- und Intellektuellenszene kommende Ana-
lyseansätze, die, für viele schmerzhaft , aufzeigen, wie viel davon im zio-
nistischen Denken und vielleicht sogar noch im heutigen Verhalten des Mi-
litärs und der Mentalität, die sich von der Emigration an bis heute 
entwickelt hat, weiterlebt. Diese Mentali tätsgeschichte hat also Weiterun-
gen, die in ihren vielfältigen Bezügen noch zu untersuchen sind - auch 
wenn das zuletzt Angedeutete nicht unsere Aufgabe ist. 
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Grosse: Auch der Vortrag von Herrn von Polenz hat deutlich gemacht, 
dass man bei der Untersuchung der Ideologie, die zum Ersten Weltkrieg 
geführt hat, im 19. Jahrhundert ansetzen muss, ja viele Ideen lassen sich 
von da aus über 1933 und 1945 hinaus verfolgen. 

Bering: Ich will noch einmal auf unsere anfangliche Kontroverse kom-
men, dass Ideologie grundsätzlich etwas ist, in das Menschen hereinge-
zwungen werden. Es sind viele Gedanken hier vorgetragen worden, die 
von der Verführung durch Ideologien sprechen. Heißt das nicht: Da waren 
die eigentlich ganz guten Menschen, zu denen dann von irgendwoher quer 
oben aus einer Wolke heraus die Ideologie kommt und dann da unten alle 
verfuhrt? Das verdeckt aber, wie man sich das Meinungsbilden, das Über-
nehmen von Kernbegriffen vorzustellen hat. Dies ist in weiten Teilen doch 
tatsächlich der Versuch gewesen, Menschen und Staaten unter eine ein-
heitliche Denkperspektive zu bringen, und zwar mithilfe der Bevölkerung 
selbst und nicht von außen her. Ich möchte an Herrn Stötzels Vortrag er-
innern, um zu zeigen, dass auch bei uns etwas herrscht und etwas instal-
liert werden muss, was, wenn man es nicht geradezu Ideologie nennen 
will, so doch sehr nahe am Begriff der Festlegung steht, wenn z. B. Weiz-
säcker nicht nur ex cathedra spricht, sondern auch noch zelebriert, dass er 
ex cathedra sprach, als er in seiner grandiosen Rede im Mai 85 eben die-
sen Befreiungsbegriff etablierte, in der Hoffnung, dass damit eine Sprach-
regelung und eine Interpretationslinie in das ganze Geschehen hineinge-
bracht würden. Da müssen wir uns nach den Rahmenbedingungen fragen, 
die ein erdrückendes Übergewicht schaffen, wenn zum Beispiel eine Per-
son vom Gewicht Richard von Weizsäckers eben diese Perspektive legt. 

Grosse: Nachdem wir die ersten beiden Begriffe, die Moderne und Ideo-
logie, umrissen haben, sollten wir uns jetzt der Sprech- und Schreibgesell-
schaft zuwenden und ihrem Sprachgebrauch auf unterschiedlichen Ebe-
nen und in wechselnden Gruppierungen. 

Henne: Ja, ich kann überleiten, indem ich nochmals Herrn Dietz Bering 
widersprechen möchte. Der Begriff der Schreib- und Sprechgesellschaft 
ist so weit, dass man ihn fast gar nicht fassen kann. Ich möchte den Be-
griff der Jugend einfuhren und da an spezifische jugendeigene Sprechwei-
sen erinnern (Wandervogel, bündische Jugend, Hitlerjugend, FDJ und 
Rockjugend). Da können Sie tatsächlich, Herr Bering, von der Verführung 
der Jugendlichen durch Ideologien sprechen. Denn die werden erzogen 
und ihnen wird etwas vorgegeben. Sie gleiten in etwas rein, übernehmen 
das dann natürlich selbstständig, und das hat auch Folgen für die Sprache. 
So sehen wir, und das hat Herr Cherubim gestern betont, wie sich das 20. 
Jahrhundert durch Akzeleration auszeichnet, indem im schnellen Wechsel 
eine Bewegung die andere ablöst. Erstaunlich für dieses Jahrhundert, und 
da kommen wir auf den Begriff der Ideologie zurück, ist, dass wir in wei-
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tem Maße auch diktatorische Phänomene zu sehen haben; denn die auto-
ritären Strukturen, also Hitlerjugend und FDJ, gibt es in einem Jahrhun-
dert, das die Aufklärung im Rücken hatte und von dem man so etwas 
gar nicht mehr erwarten konnte. Diese, fast möchte man sagen. Rücken-
lage. die das 20. Jahrhundert in Bezug auf Diktaturen hat. wird, wie ich 
glaube, auch ein Teil der Sprachgeschichte sein. Die Jugend könnte mit 
ihren spezifischen Sprechweisen und Sprachprofilierungen als Beispiel 
zeigen, was das 20. Jahrhundert an Freiheit und an Unterdrückung zu 
bieten hat. 

Grosse: Ich habe den Begriff Schreib- und Sprechgesellschaft bewusst ge-
wählt, um daran zu erinnern, daß man beim Versuch einer zeitgenössi-
schen Sprachgeschichte stets an den Zeitpunkt kommt, an dem Zeugnis-
se der spontanen mündlichen Rede nicht mehr zu fassen sind. Bei der 
heute gestiegenen Lebenserwartung kann man wohl 8 0 - 9 0 Jahre als Zeit-
spanne ansetzen, in der eine orale Kommunikation zwischen den Sprach-
teilhabern möglich ist. Geht man weiter zurück, ist man - abgesehen von 
den Tonaufnahmen - nur auf schriftliche Dokumente angewiesen. Im Re-
ferat über das Wendekorpus hieß es, man müsse wissen, wer was gesagt 
hat, weil man sonst die Bedeutung nicht kenne. Wir sehen, wie wichtig es 
ist, bei einer Sprachgeschichte beide Quellen zur Verfugung zu haben, den 
geschriebenen und den gesprochenen Text. Und deshalb meinte ich, dass 
die biologisch gegebene Mündlichkeitsgrenze ein Problem für die Darstel-
lung historischer Sprachentwicklung ist. 

Betten: Bei den verschiedenen Texten und Korpora gesprochener Spra-
che. an denen ich als Sprachwissenschaftlerin gearbeitet habe, hat sich 
immer wieder herausgestellt, dass das Verhältnis zur Norm im Vorder-
grund steht. Da würden sich die verschiedenen Entwicklungsweisen der 
Subsprachen und ihre Ungleichzeitigkeit sehr gut mit hineinnehmen las-
sen. Wenn man vom Beginn des Jahrhunderts bis zur Nazizeit die Norm 
als eine von den offiziellen Schichten, von Bildungsbürgern noch akzep-
tierte Leitlinie ansieht, dann glaube ich doch, dass nach 45 - dieses Datum 
ist ja öfter kritisch angesprochen worden - oder mit der Verzögerung von 
einigen Jahren, für die vor allem Peter von Polenz in seiner Sprachge-
schichte noch plädiert, diese Zäsur eine Rolle spielt. Ich habe meine In-
terviews in Israel so angelegt, dass sie beweisen können, wie trotz des 
Schicksals, das diese Menschengruppe erlitten hat, die bildungsbürgerli-
che Sprachnorm internalisiert geblieben ist, auch als Möglichkeit, die kul-
turelle Identität in der Emigration zu bewahren, besonders für diejenigen, 
die unvorbereitet ins Hebräische hineingeworfen worden sind. Sie existiert 
bei ihnen noch heute mit allem, was dazu gehört, Liebe zur Sprache, zur 
Kultur usw., wie es in den 20er Jahren für den Gebildeten und für die schu-
lische Erziehung normal gewesen ist. Dies ist also die Zeit der Noch-nicht-



Was gehört zur Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts? 3 5 3 

Infragestellung der Norm im Bildungsbereich, obwohl es damals in der 
Sprachwirklichkeit, z.B. in der Arbeiterschaft und anderen Subsprachen, 
wohl noch ganz andere Sprach- bzw. Sprechformen gab. Die Bildungsbür-
gernormen sind gewiss auch nach 45 von Lehrern und Eltern, die die äl-
teren Bildungsinstitutionen durchlaufen hatten, noch an uns weitergege-
ben worden, und es ist dann sicher erst in den 70er Jahren und später 
umgesetzt worden, was von der Nachkriegsgeneration, die die sprachliche 
Ästhetik der Vorkriegszeit nicht mehr akzeptieren konnte aufgrund all des-
sen, was sie erlebt hatte, an neuen Ausdrucksformen gesucht wurde. Bü-
cher wie Urs Widmers '1945 oder die Neue Sprache' haben gezeigt, dass 
auch in dieser kritischen Nachkriegsgeneration neue Ausdrucksformen 
nicht sofort gefunden wurden, dass sogar die Nazisprache z. B. in den er-
sten neuen Literaturzeitschriften noch auf Schritt und Tritt zu entdecken 
war. Aber zumindest war die Forderung nach einer neuen Sprache im Be-
wusstsein, beginnt ideologisch hier und hat sich schrittweise in den näch-
sten Jahrzehnten in den verschiedensten Subsprachen durchgesetzt - auch 
wenn es gerade an den Schulen besonders lang gedauert hat. 

Linke: Vielem kann ich zustimmen, aber ich denke, man muss es dann 
auch wieder problematisieren. Du berichtest, was du aus deinem Korpus 
herausholen kannst in Bezug auf eine Tradition bildungsbürgerlicher 
Sprache in den 20er- und 30er-Jahren. Das leuchtet mir absolut ein. Doch 
die Frage ist, was passiert nebendran. Ich denke, gerade die 20er- und 
30er-Jahre sind eine ganz gewaltige Tabula rasa in der Sprachgeschichte 
des 20. Jahrhunderts, und ich glaube auch, dass man sich für diese Zeit 
um Quellen bemühen kann, die uns Einblicke in andere Sprachvarietäten 
und Entwicklungen geben. Damals ist vielleicht schon vieles passiert, was 
dann sehr viel später und vielleicht erst wieder in den Siebzigern aufge-
griffen worden ist. Noch eine grundsätzliche Bemerkung zum Stichwort 
Gesellschaff. Es liegt nahe, sich beim Blick auf die Sprache an histori-
schen, sozialgeschichtlichen Zäsuren zu orientieren. Wir haben das auch 
im Vortrag von Herrn Herberg gehört, dass man immer wieder bemüht ist, 
sich zunächst einmal ein Zeitraster zu bilden und dann in ihm Sprache un-
terzubringen. Ich möchte grundsätzlich, auch wenn es der vermutlich 
kompliziertere Weg ist, dafür plädieren, dass wir zunächst von der Spra-
che ausgehen. Wir sollten überlegen, was wir machen können, also zum 
Beispiel textsortengeschichtliche Untersuchungen, um zu sehen, wieweit 
tatsächlich in unseren Sprechtraditionen des 20. Jahrhunderts Parallelen 
zu historischen Entwicklungen und Zäsuren zu finden sind, oder wie weit 
Sprache solchen Entwicklungen hinterherhinkt oder sie vorwegnimmt. Ich 
denke, wir müssen gerade in einer Sprachgebrauchsgeschichte des 20. 
Jahrhunderts, wenn wir solche Dinge einfangen, doch wohl davon ausge-
hen, dass im Sprachgebrauch sich nicht einfach die Wirklichkeit abbildet. 
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sondern die Deutung der Wirklichkeit. Aber Sprachgebrauch kann auch 
heißen, ich nehme bestimmte Dinge vorweg, ich reagiere auf Vorstellun-
gen, das heißt, wir haben ein utopisches Moment in der Sprache, und Spra-
che kann vielleicht auch Dinge vorwegnehmen. Es wäre doch spannend 
zu sehen, wo eine Sprachgebrauchs- oder Kommunikationsgeschichte 
eben nicht parallel zum Sozialhistoriker Zäsuren und Einschnitte vor-
nimmt. 

Bering: Ja, ich will versuchen, es kurz zu machen, obwohl gerade dieses 
komplizierte Thema über den Tagungshorizont herausfuhrt. Doch es passt 
insofern, als wir aufspüren wollen, was für die Sprachgeschichte im 20. 
Jahrhundert wichtig ist. Hier müssen die hessischen Rahmenrichtlinien er-
wähnt werden und vor allem ihre theoretische Grundlage. Wir wissen, dass 
es verschiedene Existenzformen der Sprache gibt; wir haben Abschied 
genommen davon, dass es schlechte Sprache, eine Verarmung oder Ver-
stümmelung der Sprache gibt, womit die Kulturkonservativen ihre Ideo-
logie aufrechterhalten haben. Und wir haben auch gelernt, dass alle Exi-
stenzformen funktional gleich wichtig und tüchtig sind. So weit, so gut. 
Die Folge ist aber gewesen, dass ein bestimmter Typ von Sprache nunmehr 
ins Hintertreffen geraten ist, nämlich die Kultursprache. Ich sage aus 
einem bestimmten Grunde nicht Bildungssprache. Der Sprachtyp Kultur-
sprache ist gerade nicht durch das charakterisiert, wodurch Gisela Harras 
vor kurzem die allgemeine Sprachfähigkeit des Menschen verdeutlicht 
hat, dass sie nämlich einem so mühelos zuwachse, wie einem die Haare 
sprießen. Die Kultursprache ist nur zu erwerben aufgrund eines langen, 
intensiven und mühevollen Erziehungsprozesses. Sie ist für die Theo-
rie des kulturellen Gedächtnisses wichtig, wie sie Maurice Halbwachs. 
Aleida und Jan Assmann auf wirkungsvolle Weise vertreten. Wir müssen 
in jeder Kultur darauf sehen, welche Texte in ihr notwendig sind, damit 
sie und die Gesellschaft überhaupt existieren können, und das sind j ene 
Texte, die niemals aus dem Gedächtnis herausfallen dürfen. Es müssen 
immer wieder Mechanismen pädagogischer, ritualisierter Art entwickelt 
werden, damit sie im Gedächtnis bleiben. Zu diesen zentralen Punkten 
des Bewusstseins gehören nach meiner Ansicht auch schwierige Texte 
wie z. B. Kants Schriften über den Frieden und über die Aufklärung, Nietz-
sches Stiftungstext der Postmoderne: „Über Wahrheit und Lüge im 
außer moralischen Sinne". Freuds utopie-skeptisches „Das Unbehagen 
in der Kultur" und vielleicht auch bald die Rede des Bundespräsidenten 
vom Mai 1985. Ich plädiere für eine Schule, die das j edem Abiturienten 
systematisch abverlangt und als Grundwissen für die Universität bereit-
stellt. 

Grosse: Nach der Wortmeldung von Frau Betten beziehen wir die Medien 
in die Diskussion mit ein, die wir zugleich für das Plenum öffnen. 
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Betten: Für mich, und das fuhrt zum Thema Medien über, ist das Zentra-
le, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg einen absoluten Normenzweifel 
oder -verlust haben und es seitdem keine gültigen Normen mehr gegeben 
hat. Das Charakteristische für die letzten Jahrzehnte ist der spielerische 
Umgang mit Sprache, z. B. der Dialektsprecher, der zwischen den Regi-
stern wählen kann und das frei und spielerisch macht. Herr Hinnenkamp 
hat sehr schön gezeigt, wie jetzt auch in den Mischsprachen von Minder-
heiten, die bei uns leben und mehrsprachig sind, spielerisch neue Kom-
munikationsformen ausprobiert werden. Herr Schmidt hat das Spielen mit 
dem Zitat in den Medien vorgeführt, was gut klappt, wenn man die jungen 
Moderatoren im Fernsehen beobachtet. Das ist nicht mehr das alte Bil-
dungszitat, aber es kommen auch Techniken, die wir aus der Literatur ken-
nen, wieder, mit Zitaten und Collage etc. Also ich sehe die Hauptentwick-
lungen nach 45 einmal im Normenverwerfen, dann aber im neuen 
Umkreisen von Möglichkeiten, wie wir mit unserer Sprache umgehen 
könnten, wobei auch die verschiedenen Subsprachen einen grossen Ein-
fluss haben - bis in die Fachsprachen hinein, wenn sie in den Medien für 
den Laien präsentiert werden und einen gewissen „Gag" haben sollen. 

Henne: Die Medien haben wir noch gar nicht angesprochen. 

Grosse: Nein, wir müssen sie aus Zeitgründen in die Plenardiskussion 
einbeziehen, die ich hiermit eröffne. Ich bitte um Ihre Wortmeldungen. 

Harras: Ich möchte gerne die Diskussion um einen Punkt ergänzen, ohne 
dass ich dabei die Linguistik überschätzen will. Haben sich eigentlich 
außer der Sprache als Produkt der Sprechtätigkeit auch die Sprachauffas-
sungen bei den einzelnen Sprachteilnehmern im Laufe der Jahrzehnte oder 
dieses Jahrhunderts verändert? Beispielsweise, komme ich darauf, weil 
Herr Bering einen Ausspruch von mir zitiert hat, den ich wiederum aus 
einem Buch von Steven Pinker entnommen habe, dass nämlich Sprache 
einem Menschen wächst wie die Haare auf dem Kopf. Dieses Buch 'Lin-
guistic instinct', hatte eine ungeheure Wirkung in Amerika und in letzter 
Zeit offensichtlich auch in der Bundesrepublik und in Frankreich. Darin 
wird eine nativistische SprachaufTassung befördert und damit eine andere 
Sichtweise auf den Spracherwerb und damit auf die Art und Weise des Spre-
chens. Die Frage ist nun, ob nicht auch die Veränderung der Auffassung 
von der eigenen Sprache zur Sprachgeschichte gehört. Ich meine, fündig 
wird man da unter anderem in dem Schriftverkehr zur Rechtschreibreform, 
indem sich als Hintergründe jeweils auch Sprachauffassungen ausdrücken. 

Grosse: Wir sammeln erst einmal, damit Sie zu Wort kommen. 

Schmidt: Zu den Voraussetzungen von Ideologien gehörte in Deutsch-
land, dass wir schlecht vorbereitet waren auf eine Demokratie, und zwar 
seit Anfang des Jahrhunderts. Wir haben ein bis heute weithin gelehrtes 
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und zum Teil akzeptiertes Menschenbild: der Mensch brauche administra-
tiv, geistig und geistlich eine Führung, an die er sich halten kann. Das zeig-
te schon die Erfahrung des Ersten Weltkrieges. Wenn Führung. Gehorsam 
und ein Führer da waren, konnte man hoffen zu überleben. Ob das immer 
geklappt hat. ist zu bezweifeln; aber eine solche Haltung gab es. Wenn 
Chaos und Disziplinlosigkeit herrschten, dann ging man darin unter. Das 
hat bis in die 20er-Jahre nachgewirkt. Es ist in Deutschland viel zu wenig 
getan worden, auch in den 20er-Jahren, um zur Selbstverantwortung auf-
zurufen. Ich frage mich, ob wir heute genügend dafür tun. Dies geht bis 
ins Sprachliche. Ich meine, dass das Spiel natürlich ein Element der Frei-
heit ist. Manche mögen dagegen sein, dass man Klassikerzitate veräppelt, 
indem man sie variiert: nein, wir müssen Freiheit betonen und entwickeln, 
auch in den sprachlichen Formen, wir müssen versuchen, in der Schule 
viel mehr Freiheit auch im Umgang mit Sprache einzuführen, und wir 
müssen Techniken des sprachlichen Miteinanders und der Selbstverant-
wortung noch viel mehr üben, als wir das bisher getan haben. Und wir 
müssen, wo immer wir können, das Gefühl abbauen, dass wir allein nichts 
sind, und einer Autorität bedürfen, um überleben zu können. 

Vater: Ich habe mich darüber gewundert, wie eng das Podium sich in dem 
Versuch, hier eine Periodisierung der Sprachentwicklung zu Wege zu brin-
gen, an die Literaturwissenschaft gehalten hat. Bekanntlich dient ja Spra-
che nicht nur als Mittel für die schöne Literatur, sondern für alle mögli-
chen Textsorten mündlicher und schriftlicher Art inklusive einer 
Podiumsdiskussion. Wer zwingt uns denn, in der Entwicklung unserer 
Sprache in all diesen Bereichen genau die Periodisierung wiederzufinden 
wie in der Literaturwissenschaft, mit Moderne. Postmoderne und so fort. 
Das habe ich nicht eingesehen. Daran knüpft sich eine Frage und als Aus-
gangspunkt möchte ich eine Bemerkung von Herrn Grosse nehmen. Herr 
Grosse, Sie hatten gesagt, dass Sie rückblickend nirgendwo oder nirgend-
wann eine Kontinuität oder Diskontinuität feststellen können, man kann 
nicht sagen, dann und dann begann etwas Neues. Das geht mir ganz ge-
nauso, und das geht eigentlich wohl fast allen so. Ich glaube, dass kommt 
daher, dass man eine solche Periodisierung oder überhaupt die Feststel-
lung von Kontinuität erst viel später feststellen kann. Daher meine Frage: 
Müssen wir die Diskussion nicht eigentlich um 100 Jahre verschieben? 

Zwischenruf: Eine gute Idee. 

Townson: Ich darf hier vielleicht den Standpunkt der so genannten Aus-
landsgermanistik einbringen, wobei diese Bezeichnung gleich zu hinterfra-
gen wäre. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie meine anglistischen Kollegen 
aus Deutschland es auffassten, wenn ich sie als Auslandsanglisten bezeich-
nen würde. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Wir haben alsThema, was 
gehört zur Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, dazu ge-
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hört auch der Umgang mit dem sprachlich Anderen, zum Beispiel, dass 
heutzutage Tausende von Menschen freiwillig die deutsche Sprache sich an-
eignen und sich mit der deutschen Kultur anfreunden. Und wir haben, glau-
be ich, einen Beweis dafür: in den 118 Tagungsteilnehmern, die nicht aus 
der Bundesrepublik Deutschland stammen. Abgesehen von den zwei Vor-
trägen, die gestern gehalten wurden, sind die Fragen der Intemationalisie-
rung der deutschen Sprache bei dieser jetzt laufenden Diskussion überhaupt 
nicht thematisiert worden. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Ergänzung. 

Grosse: Vielen Dank. Wir versuchen, diese vier Wortmeldungen zu be-
antworten. Zunächst hat Frau Harras gefragt, ob sich etwas in der Sprach-
auffassung geändert hat. 

Linke: Ja natürlich, Frau Harras. Das wollte ich mit dem Stichwort 
'Sprachbewusstseinsgeschichte' fassen. Dazu würde auch die Geschichte 
der sich wandelnden Spracheinstellungen gehören, wobei das, was Sie 
skizziert haben, wohl zunächst auf einen sprachgelehrten und sehr sprach-
bewussten Kreis von Leuten einzuschränken wäre. Ein anderes Beispiel 
möchte ich als Hypothese ansprechen, dass sich im Verlauf des Jahrhun-
derts die Einstellung zur kommunikativen Kompetenz geändert hat bzw. 
dass sich die kommunikative Kompetenz als eine sprachliche Qualität im 
Bewusstsein weiter Kreise verankert hat. So hat z. B. die Sitzung als eine 
Form des Umgehens miteinander unglaubliche Karriere gemacht. Das 
hängt mit der Enthierarchisierung von Strukturen in Institutionen und Fir-
men zusammen. Was früher durch die eindirektionale Befehlsgewalt ge-
löst wurde, wird nun in Sitzungen und im Teamwork erarbeitet. Entspre-
chend haben wir heute einen riesigen grauen, schwarzen und weißen 
Markt an Kommunikationstraining. Sehr viele Leute, die in irgendeiner 
Form in fuhrenden Positionen, in der Schweiz würde man sagen 'in Ka-
derpositionen', sitzen, die müssen solche Kommunikationstrainings ma-
chen. und ihnen wird dort klargemacht, dass kommunikative Kompetenz 
etwas ist, das einen durchs Leben bringt, und dass Kommunikation nicht 
mehr in den Dimensionen von richtig und falsch, sondern von erfolgreich 
und nicht erfolgreich zu werten ist. Das sind zum Beispiel Einstellungs-
änderungen, die man breitflächig nachweisen könnte, und so was, finde 
ich, gehört als Beobachtung in eine Sprachgeschichte des 20. Jahrhun-
derts. 

Grosse: Gibt es noch Ergänzungen zu der Frage von Frau Harras? 
Dann komme ich zu Herrn Schmidt, er sagte, das Fehlen einer Demokra-
tie und die Erziehung zu Gehorsam und den preußischen Tugenden habe 
die Freiheit des sprachlichen Ausdrucks eingeschränkt, so dass man in un-
serem Lande erst die Formen der freiheitlichen Äußerungen lernen müsse. 
Das dauert lange. Ich habe den Eindruck, aber bitte, korrigieren Sie mich, 
dass die nachwachsende Generation die Freiheit der mündlichen Äuße-
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rung durchaus lernt und manchmal schon sehr souverän beherrscht. Da-
gegen scheint mir dieser Erwerb der mündlichen Kompetenz mit einer zu-
nehmenden Hemmung im Schreiben verbunden zu sein. 
Bering: Ja. also darüber wird nun in der Tat überall geklagt, und man muss 
nicht unbedingt der FAZ aufsitzen und Konrad Adam, der ein scharfes 
Auge hat. was die Diagnose der Situation anlangt. Die Korrekturen, die 
er vorschlägt, halte ich allerdings für geradezu antidemokratisch 

Henne: Darf ich mal gerade unterbrechen. Was hat das noch mit der Sprach-
geschichte des 20. Jahrhunderts zu tun? Sagen Sie mir das. Auch was Herr 
Schmidt gesagt hat, sind lobenswerte, zum Teil sehr lobenswerte, didakti-
sche Hinweise, normkritische Äußerungen. Wir wollen hieraberdie Sprach-
geschichte des 20. Jahrhunderts diskutieren und was zu ihr gehört. Und da 
sehe ich Ihre didaktischen und volksaufklärerischen Momente als dysfunk-
tional an; die sind menschlich und persönlich sehr lobenswert, aber sie sind 
eigentlich nicht, und jetzt sage ich mal das große Wort, wissenschaftlich. 
Bering: Mit großem Vergnügen antworte ich Ihnen, und vor allen Dingen 
beharre ich mit bestem Gewissen auf meiner Grundposition, dass man 
volksaufklärerisch auch in Sprachfragen sein sollte. Es macht keinerlei 
Schwierigkeiten, sofort auf wissenschaftliche Weise zu zeigen, inwieweit 
das, was in der FAZ zum Beispiel gemacht wird, auf die Sprachgeschich-
te im 20. Jahrhundert schlagen wird. Nämlich dort soll die Tatsache, die 
überall beklagt wird, dass die schriftliche Kompetenz dramatisch nachzu-
lassen droht, vorsichtig ausgedrückt, damit bekämpft werden, dass ein 
Rückfall ins 19. Jahrhundert propagiert wird: nur fl ireine kleine Elite soll 
das Sprachniveau zugänglich sein, von dem aus ein Herabblick auf einen 
großen Problemzusammenhang überhaupt möglich ist. Ich glaube, wir fal-
len da wieder zurück, wenn wir nicht weiter an dem grundsätzlichen Ge-
danken festhalten, dass auch eine sehr große Anzahl, ja möglichst viele, 
wenn nicht gar alle, auf ein solches Sprachniveau gehoben werden kön-
nen, und dass wir nur Fehler gemacht haben bei der Durchsetzung dieses 
Programms. Wenn so etwas nicht einen sehr starken Einfluss auf die 
Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts haben wird, dann weiss ich nicht, 
was einen Einfluss haben soll. 

Linke: Herr Bering, vielleicht kann ich Sie etwas beruhigen. Meine Zü-
richer Kollegen Peter Sieber und Markus Nußbaumer haben sich in einem 
großen Forschungsprojekt ausführlich mit Abituraufsätzen von Schülern 
und Schülerinnen beschäftigt. Sie untersuchen unter dieser Perspektive, 
ob es nun immer schlimmer und schlechter wird. Wenn Sie das Buch 
lesen, werden Sie beruhigt sein. Was allerdings die Kollegen festgestellt 
haben, ist unter anderem eine Tendenz zu etwas, was in dieser Untersu-
chung 'parlando' genannt wird. Also ein Duktus in der geschriebenen 
Sprache der Abituraufsätze, der auf verschiedenen sprachlichen Ebenen 
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an Mündlichkeit erinnert. Was bedeutet das? Und man kann natürlich 
sagen, vielleicht verkommen die Schriftsprachfähigkeiten eben doch ir-
gendwie. Vielleicht kann man aber diese Beobachtung mit anderen Kla-
gen verbinden, dass zum Beispiel die Nachrichten in den Lokalradios sich 
wie irgendwelche Moderationen für Unterhaltungssendungen anhören. In 
der Schweiz wird angeblich in immer größeren Domänen Dialekt gespro-
chen, wo man früher, weil es die Formalität der Situation erforderte, noch 
Schriftsprache gesprochen hätte. Es fragt sich, ob man so etwas jetzt doch 
noch an Entwicklungen des 20. Jahrhunderts zurückbinden und die Hy-
pothese aufstellen kann, dass hier Schriftsprachlichkeit nicht verkommt 
oder schriftsprachliche Kompetenzen in den jüngeren Generationen nach-
lassen, sondern dass Formalität und Informalität, an deren Trennung wir 
sozusagen noch gewohnt sind, sich nun langsam vermengen, dass sich hier 
sozusagen ganz berechtigt in der Sprache Prozesse gesellschaftlicher 
Natur abbilden. Dort könnten wir als Sprachwissenschaftler und Sprach-
wissenschaftlerinnen diagnostisch arbeiten. Auch die ersten Untersuchun-
gen, die ich zu E-mail kenne, betonen, dass sozusagen kolloquial geschrie-
ben werde, also eine Mischung aus Sprechen und Schreiben. Dabei wird 
niemand daran gehindert, einen E-Mail-Brief so abzufassen, wie er ihn 
mit der Schreibmaschine oder am Computer auch schreiben würde, näm-
lich ganz brav in diesem Geschäftston. Wenn da eine Veränderung pas-
siert, dann ist es vielleicht nicht mal dieses Medium, sondern es ist auch 
das ein Reflex weiter ausgreifender, gesellschaftlicher Prozesse und ich 
sage nochmal, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein stärkerer 
Zusammenfall der Formalitäts-Informalitäts-Spanne ist, Kategorien, in 
denen wir vielleicht noch denken und in denen jüngere Leute nicht mehr 
sozialisiert worden sind. Das wäre ja spannend, da könnten wir zu Dia-
gnosen beitragen. 
Grosse: Vielen Dank; Herrn Vaters Beobachtung, dass sich das Podium 
zu stark an den Begriff oder an die Terminologie der Literaturwissenschaft 
gehalten hat, trifft meines Erachtens zu. 
Henne: Darf ich darauf kurz antworten? 
Grosse: Ja. 
Henne: Die Kritik der Sprache von Mauthner bezieht sich nicht in erster 
Linie auf Literatursprache. Oder wenn Wittgenstein sagt, ich treibe auch 
Kritik, aber nicht so wie Mauthner, dann meint er auch mehr als Litera-
tursprache. Das heißt, genau um diese Zeit bricht etwas auf, was über die 
Literatursprache weit hinaus geht. Und das kann man systematisch nach-
weisen. Daher ist die Moderne, die auch ein soziales und ein gesellschaft-
liches Programm sein wollte, auch ein Anfang für eine Sprachgeschichte 
des 20. Jahrhunderts. Ich habe nicht gesagt, man solle sich sklavisch daran 
halten, sondern man muss die Anregungen und die Innovationen, die über 
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einen solchen Begriff in eine Darstellung hineinkämen, wohl im Auge be-
halten. 
Grosse: Dann haben wir noch Herrn Townson und die Auslandsgermani-
stik. Vielen Dank, dass Sie darauf zu sprechen kommen, denn diese wech-
selweise Perspektive ist für uns Binnengermanisten von Wichtigkeit. Es 
ist sicher die Frage des Sprachkontaktes auf dieser Tagung zu kurz gekom-
men. wobei ich auch an die großen Migrationsbewegungen denke, die 
unser Jahrhundert kennzeichnen. 
Stötzel: Vorweg eine Bemerkung zu Herrn Vater. Sie wissen vielleicht, bei 
Gervinus steht über Heinrich Heine: Als Lyriker sei er schon anerkannt 
durch die Gesellschaft, aber als Prosaist müsste man noch das Urteil der 
Geschichte abwarten. Insofern passiert hier das. was Herr Grosse sagte, 
dass uns die Geschichte selbst einholt, aber deswegen können wir ja jetzt 
ein Urteil versuchen oder auch Strategien der Forschung machen. Ich 
denke, was doch gemeinsam ist, und das hat eine bestimmte Verspätung 
gegenüber den literarischen Ansätzen der Spiegelungen, das ist doch hier 
das, was Herr Henne das Misstrauen gegenüber der Sprache nennt, das die 
Normen auflöst und im Sinne der Postmoderne die Wertsysteme vor un-
seren Augen erscheinen lässt. Die Wertsysteme selbst, die ideologisch 
sind, haben sich zum Teil durch die Austragung von Kämpfen und durch 
die Morde, die dabei passiert sind, desavouiert. Deswegen haben wir ja 
auch diese globale Friedensstimmung, wenn nicht die Situation, sondern 
wenigstens die Einsicht dazu. Und ich finde auch, dass man den Ansatz 
von Frau Harras bezüglich der Sprachideologie integrieren kann, weil wir 
als Sprachwissenschaftler und Sprachwissenschaftlerinnen uns doch zum 
Teil auch daran orientieren, was öffentlich thematisiert wird. 
Grosse: Herr Vater hatte sein Votum mit dem Rat geschlossen, wir müs-
sten diesen Kongress erst in 100 Jahren halten. Aber da kann ich nur sagen, 
deshalb machen wir diesen ja. Wie glücklich wären wir. wenn wir Proto-
kolle eines Kongresses aus der Mitte des 19. Jahrhunderts besäßen, um 
dann heute das 19. Jahrhundert beurteilen zu können. Wir arbeiten also 
für die Geschichte und für die Zukunft. Das IDS wird 100 Jahre später auf 
unsere Vorträge und diese Podiumsdiskussion rekurrieren können, wenn 
man über das 20. Jahrhundert spricht. 

Baliweg: Ich möchte an Gisela Harras anknüpfen. In der Einschätzung des 
Phänomens Sprache durch die Laien, wie sie sich jetzt zum Beispiel in der 
Diskussion um die Rechtschreibreform oder in Anfragen an das IDS ma-
nifestiert, kann man nicht nur dysfunktional, wie Sie, Herr Henne, gesagt 
haben, etwas über die Sprachentwicklungsvorstellungen und die Vorstel-
lungen des Phänomens Sprache von Laien erkennen, sondern auch durch-
aus fest sitzende, ideologische Rückstände im Sinn von dem, was Hart-
mut Schmidt meint. Wenn beispielsweise eine Anfrage an die Abteilung 
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Grammatik des IDS wissen will, ob es legal sei, im Deutschen 'wegen' 
mit Dativ zu gebrauchen, da wird schlaglichtartig klar, denke ich, was 
Sprache in der Einschätzung der Sprecher für ein Phänomen sei, so wie 
auch in vielem von dem, was uns Konrad Ehlich heute Morgen unter dem 
Stichwort LQI klar gemacht hat, die Ideologie auf einer sehr viel triviale-
ren Ebene durchaus greifbar wird. Und insofern fand ich also den Vor-
wurf, dass das, was Hartmut Schmidt gesagt hat, zwar menschlich ver-
ständlich, aber nicht sprachwissenschaftlich relevant sei, etwas zu kurz 
gegriffen. 

Henne: Ich akzeptiere natürlich, dass Sprachbewusstseinsgeschichte ein 
wesentlicher Teil der Geschichte ist. Ich hatte nur die Appelle als dysfunk-
tional betrachtet in diesem Kreis für oder gegen etwas; das ist auch sehr 
wichtig, aber das ist augenblicklich nicht unser Thema. Sofern Bewusst-
seinslagen geschildert werden, die, wie Herr Stötzel sagt, sich in Sprache 
sedimentieren, dann ist das natürlich Teil der Sprachgeschichte. 

Besch: Ich will ausgehen vom Gedanken, was in eine Sprachgeschichte 
des 20. Jahrhunderts gehört. Dahin gehören für mich in der zweiten Hälf-
te nicht, wie Sie jetzt fürchten könnten, Dialekte, sondern die Fragen der 
quantitativen Partizipation unserer Sprachgemeinschaft an der Öffentlich-
keitssprache. Private Sprache und privates Sprechen gehören in Klein-
gruppen zum Menschen, das ist kein Problem. Ich möchte behaupten, und 
zwar ein wenig zugespitzt, dass bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts für 
einen Großteil unserer Sprachgemeinschaft eine sprachlose Zeit bestan-
den hat. Durch Demokratisierung und die geschichtlichen Ereignisse, 
dann vor allem durch die Medien, lernt ein Volk, eine Sprachgemein-
schaft, in zunehmendem Maße und in großer Zahl, öffentlich zu sprechen. 
Das ist etwas, was es so vorher nicht gegeben hat. Und das würde zum 
Teil auch erklären, dass möglicherweise die Mündlichkeit durch die Me-
dien, weil sie das Äußerungsmedium für vieles sind, einen stärkeren Ak-
zent bekommt und damit notwendigerweise die Überdominanz der 
Schriftlichkeit jetzt ein etwas anderes Gewicht erhält. 

Henne: Eine Rückfrage, Sie haben vom Volk gesprochen. Meinen Sie die 
beiden Völker von 1945 bis 1990 oder meinen Sie nur das eine Volk? 

Besch: Ich spreche von der Sprachgemeinschaft. 

Henne: Ja, von der West- und Ostgemeinschaft oder von einer? Denn da 
sind die Entwicklungen hinsichtlich des öffentlichen Sprechens sehr un-
terschiedlich. 

Besch: Genau das wäre dann möglicherweise zu zeigen. Ich meinte zu-
nächst die 64 Millionen in der alten Bundesrepublik. Und dann kann man 
ja auch sehen, wie es anderswo läuft, und doch von einer im weitesten 
Sinne deutschen Sprachgemeinschaft sprechen. 
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Grosse: Aber in einem Punkt kann man Herrn Beschs Votum für die ganze 
Sprachgemeinschaft annehmen, beispielsweise bei der Funktion des Tele-
fons. das die Korrespondenz im privaten Bereich fast ganz außer Kraft ge-
setzt hat. 
Henne: Das Telefongespräch in der DDR war anders als das Telefonge-
spräch in der Schweiz, in Österreich und der Bundesrepublik Deutschland, 
das weiß man doch wohl auch. 
Besch: Ja. aber ich bitte Sie. diese Hunderttausende von Ortsgesprächen, 
die es auch in der DDR gegeben hat, unterscheiden sich von den bundes-
republikanischen nicht, ob man zur Oma zum Kaffee kommt oder nicht. 
Haß-Zumkehr: Ich möchte einen methodischen Aspekt ansprechen. 
Ideologie fiel hier unter einen der Gegenstandsbereiche, die eine Sprach-
geschichte zu berücksichtigen hat. Ich denke, wir sollten unbedingt sehen, 
dass Ideologie polysem ist und eine zweite, sehr wichtige analytische Be-
deutung hat, nach der alles eigentlich Ideologie ist, was Menschen bewegt, 
motiviert und in ihrem sprachlichen oder nichtsprachlichen Handeln vor-
antreibt. Ganz Ähnliches gilt für den Kulturbegriff. Ich finde es bei der 
Analyse von Texten immer sehr hilfreich, einen normativen von einem 
deskriptiven Kulturbegriff zu unterscheiden. Für den normativen Kultur-
begriffhaben Sie, Herr Bering, plädiert. Der gehörte dann auch zum Ge-
genstandsbereich der Sprachgeschichte, während wir uns einen deskripti-
ven Kulturbegriff analytisch mit sehr viel Gewinn zu Eigen machen 
können. Übrigens sind die Historiker uns auch in diesem Bereich ein 
Stückchen voraus. Bei den Assmanns wird dann wieder eine sinnvolle 
Synthese beider Kulturbegriffe vorgenommen. Zunächst mal möchte ich 
dafür plädieren, das zu trennen. 
Grosse: Ich würde mir nur erlauben, das Wörtchen 'auch' zu streichen. 
Die Historiker haben viele Bereiche, in denen sie uns überhaupt nicht vor-
aus sind. Aber in diesem vielleicht. 
Henne: Das war aber schon in unseren Vordiskussionen klar, dass es da 
diese zwei, den weiten und den engen Begriff von Ideologie gab. 
Linke: Ich denke auch, dass wir uns in einer Art und Weise um Sprache 
als ein Kulturprodukt kümmern können, wie es die Historiker zum Bei-
spiel schlechter können. Zwar müssen wir zugestehen, dass wir in Sachen 
Begriffsgeschichte einiges an Anregungen den Historikern verdanken. 
Andererseits sitzen die Historiker in den Praktiken der Sozial- und Kul-
turgeschichte immer noch dieser Plastizität von Sprache genauso auf, wie 
wir wahrscheinlich der Selbstverständlichkeit von historischen Ereignis-
sen. Das heißt, Historiker gucken immer noch gerne durch Sprache auf 
die Fakten. Und wir haben doch eigentlich die Möglichkeiten, Sprache als 
kulturelles Faktum anzusehen und zu analysieren. Da sind wir ihnen vor-
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aus. Wir sollten Sprache als ein Kulturprodukt mit unseren Methoden ana-
lysieren. 

Bering: Der Vorschlag von Frau Haß hat sehr weit reichende Konsequen-
zen. Wenn wir einen normativen Kulturbegriff ansetzen, so müssen wir 
uns fragen, ob das überhaupt notwendig ist. Ich habe Herrn Schmidts Aus-
fuhrungen zur unsäglichen deutschen Untertanengeschichte als sehr fein-
fühlig und hilfreich empfunden. Aber wir müssen uns überlegen, wie viel 
Gemeinsamkeit braucht denn unsere Gesellschaft heute? Sind wir in einer 
Phase, in der die Notwendigkeiten zur Gemeinschaft sogar abnehmen, 
oder eher wachsen? Weil wir jetzt nicht nur über deutsche, sondern über 
europäische Angelegenheiten debattieren und urteilen müssen, ja sogar 
aufgrund der Globalisierung über alles und jedes, kommen wir in eine, 
wie ich meine, aporetische Situation hinein. Vieles spricht dafür, Kultur 
und Sprache freizugeben. Andererseits sehen wir sehr deutlich, dass die 
kulturelle Situation, in der wir sind, ein besonders hohes Maß an gemein-
samen Überzeugungen fordert, wenn wir z. B. an Renten denken, oder 
daran, dass Mittel an die Hand gegeben worden sind, jetzt auch den Men-
schen identisch zu duplizieren, dann ist ja sofort die Frage aufgerufen, ob 
wir das zulassen wollen oder nicht, das heißt, mit dem ungeheuren An-
wachsen der Mittel, die wir zur Verfügung haben, wächst gleichzeitig die 
Sinnfrage in ähnlicher, schwerer Gewichtung. Und diese Sinnfrage setzt 
in ihren globalen, großen Zusammenhängen immer wieder voraus, dass 
wir solcher Vorbildtexte mächtig sind, die uns zeigen, wie große, zentra-
le Gesamtproblematiken systematisch nach allen Seiten hin durchgedacht 
werden. Sie merken, dass ich wieder bei meinem Plädoyer für die Not-
wendigkeit einer Kultursprache bin. 

Cherubim: Erlauben Sie mir einige sehr grundsätzliche Bemerkungen. 
Wir haben während dieser Tagung über einige unterschiedliche Themen 
moderner Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts gesprochen, und Sie 
haben in der Diskussion das in ähnlicher Weise zu bündeln versucht. Ich 
denke, wir sollten auch einmal die Frage nach der Konzeption von Sprach-
geschichte stellen. Die Auswahl der Gegenstände hängt doch wohl davon 
ab, was wir mit einer Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts anfangen 
wollen. Wozu machen und brauchen wir sie, was für eine Art von Sprach-
geschichte soll das denn sein, in der diese Themen, die Sie angesprochen 
haben, behandelt werden? Ich möchte das, was ich gesagt habe, in einem 
Punkt konkretisieren. Wenn Sie die vier Punkte, Moderne, Ideologie, Ge-
sellschaft und Medien ansprechen, dann sind das sozialhistorische Begrif-
fe, bei denen man fragen kann, wie sie sich, sozusagen sprachgeschicht-
lich, in Sprache und mit Sprache umsetzen lassen. Ich würde das der 
Einfachheit halber als eine Art onomasiologische Fragestellung kenn-
zeichnen. Wir haben dem gegenüber in der älteren Sprachgeschichts-
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Schreibung im 19., aber vielleicht in Ansätzen schon im 18. Jahrhundert, 
so eine Sprachgeschichte, die eher semasiologischer Art war und von den 
Möglichkeiten der Sprache ausging, das heißt, wenn ich wiederum ver-
einfache, von der grammatischen Ausbildung von Sprache, ihrer seman-
tischen Leistungsfähigkeit und von der pragmatischen Produktivität oder 
Flexibilität. 1900 ist genau der Zeitpunkt, an dem die eine Auffassung in 
die andere umkippt. Zur Jahrhundertwende ändert sich die Perspektive der 
Sprachgeschichte. Mir scheint, dass wir zwischen der onomasiologischen 
und semasiologischen Position vermitteln können. Beide bringen große 
Gefahren mit sich, die eine, indem die Sprache von den lebensweltlichen 
Bezügen abgekoppelt wird die andere dadurch, dass die Sprachanalyse 
das nicht einholen kann, was die Begriffsanalyse vorweg fordert. Deshalb 
möchte ich auf den textsortengeschichtlichen Ansatz hinweisen, der in den 
letzten Jahren mit großem Erfolg in der Sprachwissenschaft angewandt 
worden ist. Ich glaube, dass wir auch im 20. Jahrhundert verstärkt an text-
sortengeschichtlichen Untersuchungen ansetzen müssen, um Boden unter 
die Füße zu bekommen. 

Henne: Darf man das als einen Beitrag zum Zusammenschluss von 
Sprachgeschichte als Struktur- und Systemgeschichte einerseits und als 
Kultur- und Gesellschaftsgeschichte andererseits fassen? Das wäre eine 
wichtige methodische Bemerkung, denn man könnte ja einen Ausspruch 
Staigers variieren: Es sei seltsam bestellt um die Sprachwissenschaft: Wer 
sie betreibe, verfehle entweder die Sprache oder die Wissenschaft. Und so 
könnte man sagen, dass der semasiologische Ansatz immer schon mehr 
auf die sprachlichen Phänomene gerichtet war und der onomasiologische 
mehr auf die Wissenschaft als eine ausgefeilte Form von Methodologie. 
Genau das ist zusammenzubringen und eben darin würde ich eine Form 
von Fortschritt sehen. 

Linke: Ich möchte sehr unterstützen, was Herr Cherubim gesagt hat, und 
ich denke, das Stichwort Zeitgeschichte im Titel unserer Tagung lässt die 
historische Perspektive etwas zurücktreten. Das heißt, wir müssen Spra-
che mehr als eine symbolische Praxis untersuchen und mit der Analyse 
etwa von Textsortenspektren und gängigen Kommunikationsformen einen 
Beitrag zu einer Zeitanalyse leisten. Also ich würde eine Diskussion über 
die Erkenntnisinteressen einer Sprachgeschichte der Gegenwart, verbun-
den mit einer linguistisch fundierten Zeitanalyse sehr begrüßen. Dort müs-
ste man wirklich eine Diskussion über unser Erkenntnisinteresse und über 
die Methoden thematisieren. Beides stand auf dieser Tagung nicht im Vor-
dergrund, die Vorträge haben sich in einem sozialgeschichtlichen Rahmen 
bewegt, wobei die linguistischen Methoden zwar einflössen, aber nicht 
thematisiert wurden. Wir müssen die Methodendiskussion in Relation zu 
Erkenntnisinteressen fuhren, die sich verschieben, wenn wir Zeitgeschich-
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te als unseren Gegenstand wählen, und in Relation zu den Möglichkeiten 
neuer Quellen setzen. Wir haben bei dieser Tagung, obwohl wir inzwi-
schen am Ende eines Jahrhunderts stehen, leider nichts gehört zu einer 
Geschichte der gesprochenen Sprache. So würden mich z. B. Fragen der 
Geschichte der Suprasegmentalität interessieren, also Veränderungen von 
Intonationskurven oder Sprechgeschwindigkeiten. 

Betten: Ich habe zwar zur Suprasegmentalität nichts beizutragen, aber ich 
wollte im Anschluß an Herrn Cherubim sagen: Unter vielen anderen Ge-
sichtspunkten scheint mir eine Besonderheit der Sprachgeschichte des 20. 
Jahrhunderts zu sein, dass wir zum ersten Mal nebeneinander eine Ge-
schichte der Schriftlichkeit und der Mündlichkeit beobachten können. 
Wenn in der Sprachgeschichte z. B. in Anlehnung an Hugo Kuhn die Ent-
faltung der Textsorten im Deutschen vom 13. bis zum 15. Jahrhundert ge-
zeigt worden ist, wie sich da mit der AufFächerung des Textsortenspek-
trums unglaublich viel verändert hat, so haben wir in unserem Jahrhundert 
sowohl für die Schriftlichkeit einen sehr großen Umbruch, als auch das 
ganz neue beobachtbare Zusammenspiel mit den mündlichen Textsorten 
zu konstatieren. Wenn wir von einer Vermündlichung des Schriftlichen 
oder vom schriftlichen Einfluss auf das gesprochene Wort reden, was in 
unserem Jahrhundert sicher vielfach hin und her gegangen ist, dann kön-
nen wir das Sich-Einpendeln, dieses wechselnde Befruchten von Schrift-
lichkeit und Mündlichkeit, zum ersten Mal auf beiden Seiten mit Quellen 
belegen und beobachten, und da stehen wir ja erst am Anfang der Be-
schreibung. Aber wir haben die Möglichkeit und deshalb müssen wir 
sehen, dass wir flir die Mündlichkeit noch möglichst viele Korpora für 
dieses Jahrhundert zusammenstellen. 

Bering: Das Erkenntnisinteresse ist relativ leicht zu bestimmen, man muss 
es in Relation zu früheren Forschungsdominanzen sehen. Was wir und un-
sere Abnehmer vor allen Dingen wollen, sind ganzheitliche Angebote. Die 
Zeit, wo man irgendwelche Wirtschaftstabellen durchanalysiert oder Bü-
cher über die Distribution einzig und allein des Wortes Heidelbeere oder 
des Konjunktivgebrauchs geschrieben hat, dürfte vorbei sein. Dafür wol-
len die Menschen ihr Leben nicht geben, sondern sie haben offensichtlich 
das Bedürfnis, eine Ordnung innerhalb großer Zusammenhänge zu gewin-
nen. Wenn wir die Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts so schreiben, 
wie es hier angesetzt worden ist, nämlich als eine umfassende Mentali-
tätsgeschichte. die eben sehr viele Faktoren mit einbezieht, so haben wir 
eine Möglichkeit, große historische Zusammenhänge in einem einzigen 
Spiegel zu zeigen. So zeigt sich die Konzentrationsfähigkeit der Sprach-
geschichte bei gleichzeitigem Erhalt der Multidimensionalität der Phäno-
mene, die uns umgeben. 



366 Abschlussdiskussion 

Grosse: Meine Damen und Herren, ich habe noch zwei Wortmeldungen. 
Herrn Hermanns und Herrn Grucza, darf ich um weitere bitten, denn ich 
möchte die Rednerliste schließen. Ja, Herr Ballweg. Gut. Damit ist die 
Rednerliste geschlossen und damit geht auch unsere Diskussion zu Ende. 

Hermanns: Ich möchte an die Unterscheidung anknüpfen, an die Frau 
Haß-Zumkehr erinnert hat. nämlich zweier Bedeutungen des Wortes Ideo-
logie, das Sie zu einem Stichwort Ihrer Diskussion erhoben hatten. Walt-
her Dieckmann hat in einem sehr klaren, eindrucksvollen Lexikonartikel 
vor allem diese beiden Bedeutungen unterschieden. Die eine, wonach 
Ideologie die falsche Meinung, das falsche Gedankengebäude ist, das 
demgemäß immer nur die anderen besitzen und das stets nur interessen-
geleitet ist. So fällt es uns heute leicht, von der Ideologie des Nationalso-
zialismus zu sprechen, oder in Westdeutschland von der Ideologie des öst-
lichen Systems, das sich dann auch sprachlich ausdrückte in Wörtern wie 
'Kapitalismus', wo bei uns doch jeder wusste, dass der sachlich angemes-
sene Sprachgebrauch, der ideologiefreie, lauten musste 'freie Marktwirt-
schaft' und 'soziale Marktwirtschaft', was nicht interessengeleitet gese-
hen war, sondern einfach nur idealistisch, äh realistisch. Dieser einen 
Bedeutung ist nun die andere gegenüberzustellen, die wir Karl Mannheim 
verdanken, ein wertfreier, radikaler Ideologiebegriff, der uns konfrontiert 
mit der Zumutung, zu erkennen, dass unser aller Denken immer ideolo-
gisch ist und nie in simpler Weise nur die Wahrheit spiegelt. Standortge-
bundenheit sagt Mannheim dazu, und das ist sozusagen ein Existentiale 
unseres Denkens. Ich möchte dafür plädieren, wie Dieckmann auch schon, 
dass die Sprachwissenschaft sich diesen Ideologiebegriff zu Eigen macht. 
Ich meine, wenn die Sprachwissenschaft einen solchen Ideologiebegriff 
hätte, würde es auch nicht so leicht geschehen, dass politik- und mentali-
täts- und sozialgeschichtliche Phänomene wie der Nationalsozialismus als 
etwas schlechterdings Unverständliches, als kollektive Krankheit, das ist 
die eine Metapher, oder als kollektive Verfuhrung. daraufhat Herr Bering 
hingewiesen, in die Normalität hineinbrechen, die ansonsten gekennzeich-
net wäre durch Ideologiefreiheit der meisten Menschen und ganzer Epo-
chen. 

Grucza: Ich möche wie HerrTownson noch ganz kurz die Außenperspek-
tive ansprechen. Ich bin ein Auslandsgermanist, aber ich habe kein Pro-
blem mit diesem Begriff, ich sehe keine andere Bezeichnung. Wir haben 
im Oktober einen Kongress der mitteleuropäischen Auslandsgermanistik 
durchgeführt, und da hat es keine Gegenstimmen gegeben. Es gibt Unter-
schiede zu der muttersprachlichen Binnengermanistik, wie es Herr Gros-
se eben nannte, aber das ist nicht das Thema. 

Was ich monieren möchte, ist die Geschichte des Deutschen als Fremd-
sprache. In der Regel wird immer nur eben von der Geschichte des Deut-
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sehen als Muttersprache geredet. Herr Besch hat hier den Begriff der 
Sprachgemeinschaft eingeführt, nun gibt es die deutsche Sprachgemein-
schaft, die österreichische, die schweizerische, die gesamte Gemeinschaft 
der Deutschsprechenden, aber außerdem gibt es noch die Gemeinschaft, 
ich weiß nicht, wie man das jetzt angemessen ausdrücken soll, die Ge-
meinschaft der deutschen Fremdsprachler. Zu ihr gehöre ich auch, und 
bitte vergessen Sie sie nicht. Ich meine, Herr Henne, in die kontextuell ge-
dachte Sprachgeschichte, also die äußere, gehören doch ganz gewiss so 
etwas wie Verluste und Gewinne, Schrumpfen und Ausweiten der jewei-
ligen Sprachgemeinschaft. Ich habe das kurz am Ende meines Vortrages 
anklingen lassen. Die muttersprachliche Gemeinschaft ist geschrumpft, 
aber eben die Gemeinschaft der Fremdsprachler wächst. Das ist doch, 
denke ich, eine wichtige Angelegenheit. Ein zweiter Punkt scheint mir ge-
nauso wichtig zu sein: Die Geschichte der Außeneinstellung zu der deut-
schen Sprache. Da gibt es auch Wandel. Frau Betten eben hat von Liebe 
gesprochen, es gibt natürlich auch das andere Extrem, den Hass und da-
zwischen eine ganze Palette von unterschiedlichen, emotional ganz neu-
tralen Haltungen. Wenn man an das Deutsche als Wissenschaftssprache 
denkt, da gehören keine Emotionen rein, aber natürlich sind sie auch bei 
den Fremdsprachlern irgendwie drinnen. 

Ballweg: Wenn man in den sehr kursorischen Begriffen von historischer 
und diachroner Sprachwissenschaft argumentiert, ist das, was wir hier auf 
dem Kongress getrieben haben, wohl weitgehend historische Sprachwis-
senschaft, unter Einbeziehung der sprechenden, handelnden Subjekte, 
also das, für das Herr Bering auch plädiert hat, und ich kann der Versu-
chung nicht widerstehen, die Frage von Heinz Vater, ob man so etwas nicht 
in 100 Jahren machen muss, auf diesem Hintergrund zu versuchen aufzu-
lösen, indem ich sage, historisch kann ich die Sprachgeschichte des 20. 
Jahrhunderts jetzt angehen, diachron wahrscheinlich noch nicht einmal in 
100 Jahren, weil da Entwicklungen laufen, die sehr viel langfristiger sind. 
Also ich glaube nicht, kommen Sie in 100 Jahren nochmal wieder, son-
dern in 200, 300. 500, schauen wir mal. 

Henne: Wenn man ein Schlusswort sprechen würde, dann müsste man fra-
gen, wer schreibt eigentlich die Sprachgeschichte, schreibt sie eine Per-
son. schreibt sie ein Kollektiv, oder ist das ein Gesamtunternehmen, das 
fortwährend läuft und das kein Ende findet. Und zu diesem Unternehmen 
gehört auch unsere Diskussion, auch deren „utopischer" Charakter. 

Grosse: Ja, diese Frage packen wir in das Gepäck eines jeden Einzelnen, 
wenn er jetzt nach Hause geht. Ich danke den Damen und Herren des Po-
diums sehr herzlich für ihre Mitarbeit und Ihnen allen für ihre Beiträge. 
Der beste Dank für diese ergebnisreiche Tagung ist, wenn es uns gelingt, 
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die vielen Anregungen und offenen Fragen für die Arbeit in unserem ge-
meinsamen Fach zu nutzen. Aber, wir sind mit dem Programm noch nicht 
am Ende. Wir haben noch einen wichtigen Punkt, Herr Stickel. wir möch-
ten gern, dass Sie uns verabschieden. 

Stickel: Meine Damen und Herren, ich will mich durch Herrn Henne nicht 
provozieren lassen, das Schlusswort nun im Sinne einer Bilanzierung zu 
versuchen. Herr Grosse hat ja schon auf die Abfahrtszeiten der Züge hin-
gewiesen, deswegen beschränke ich mich auf die mehr rituelle Aufgabe, 
diese Tagung ordnungsgemäß zu schließen. Bevor ich zu einer entspre-
chenden Formel komme, habe ich zwei Ankündigungen zu machen. Zu-
nächst einmal: was passiert mit den Beiträgen zu der Tagung? Wir wollen 
sie ja nicht nur im Institut belassen, damit man in 100 Jahren oder, wie 
war das. vielleicht in 150 Jahren mit ihnen weiter arbeiten kann, sondern 
Sie alle sollen sie verfügbar haben, damit Sie angeregt Beiträge zu einer 
Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts nicht nur lesen, sondern auch 
schreiben können. Also alle Tagungsbeiträge, auch das, was aus der Bear-
beitung dieser Diskussion noch wird, werden, wie immer, in unserem Jahr-
buch veröffentlicht, das Jahrbuch wird etwa im nächsten Winter erschei-
nen und trägt den Titel dieser Tagung 'Sprachgeschichte - Zeitgeschichte", 
herausgegeben von Heidrun Kämper und Hartmut Schmidt, die sich um 
die Vorbereitung dieser Tagung besonders viel Mühe gemacht haben. Ich 
habe mit dem Verlag darüber verhandelt, dass man die Zugänglichkeit 
etwas erleichtert und gehört, dass man konstruktiv erwägt, den Teilneh-
mern dieser Tagung den Bezug dieses Buches finanziell zu erleichtern. 
Wie das im Einzelnen geht, ist noch nicht entschieden, aber es gibt da An-
strengungen in dieser Richtung. 

Herr Bering hat auf die postmoderne Skepsis gegenüber dem Fort-
schrittsglauben der Moderne hingewiesen. Wissenschaft freilich kommt 
ohne den Glauben an den Fortschritt von Wissen und Erkenntnis nicht aus; 
will sagen, auch die linguistische Forschung muss natürlich weitergehen 
und für das Institut bedeutet das, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
mit der eigentlichen praktischen Durchführung und Vorbereitung der Ta-
gung zu tun haben, sagen sich ohnehin immer wieder, und ich sage es 
Ihnen, es gibt ein Leben nach der Jahrestagung, das bedeutet aber, die Vor-
bereitungen für die nächste beginnen schon und auf sie möchte ich jetzt 
noch hinweisen. Diese Tagung wird vermutlich den Titel haben 'Sprache 
- Linguistik - Öffentlichkeit'. Sie können sich das in einem semiotischen 
Dreieck ä la Morris vorstellen, da sind ja allerhand interessante Bezüge 
möglich. Ich möchte diese Tagung damit schließen, dass ich Sie alle ganz 
herzlich einlade, in ziemlich genau einem Jahr am 10. März 1998 sich wie-
der hier einzufinden zur nächsten Jahrestagung. Damit wünsche ich Ihnen 
eine gute Heimreise, auf Wiedersehen im nächsten Jahr. 




