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Mit dem vorliegenden Band legen wir zum 30-jährigen Jubiläum des Mauer-
falls eine Reihe von Arbeiten vor, die eine besondere Perspektive auf den Fall 
der Berliner Mauer und die Folgeereignisse, die schließlich zur Wiederverei-
nigung führten, einnehmen: Sie eröffnen einen Zugang zu diesem zeithisto-
risch bedeutenden Ereignis über die sprachwissenschaftliche Analyse von 
Interviews, die nach dem Mauerfall mit Ost- und Westberliner/innen geführt 
wurden.

Die Arbeiten des Bandes sind mit dem Leibniz-Institut für Deutsche Spra-
che (IDS) in besonderer Weise verbunden: Die zugrundeliegenden Aufnahmen 
und Transkripte stammen aus dem „Wendekorpus“, das 1992 und 1993 an der 
Freien Universität Berlin unter Leitung von Norbert Dittmar erhoben wurde. 
Das Korpus wurde in die Bestände des „Archivs für Gesprochenes Deutsch 
(AGD)“ des IDS aufgenommen, dort zur Nachnutzung aufbereitet und ist 
heute in digitalisierter Form über die „Datenbank für Gesprochenes Deutsch 
(DGD)“ für die wissenschaftliche Öffentlichkeit online nutzbar. Das „Wende-
korpus“ ist damit auch beispielhaft für die forschungsgeleitete Sprachdoku-
mentation und Bereitstellung von Infrastrukturen, die das IDS als eine seiner 
Kernaufgaben für das geschriebene wie das gesprochene Deutsch in Gegen-
wart und jüngerer Vergangenheit leistet. Es zeigt in besonderem Maße die kul-
turgeschichtliche und zeithistorische Dimension dieser Dokumentationsleis-
tung und macht sie auch für einen größeren Kreis Interessierter erlebbar. 

Nicht zuletzt sind Mauerfall und Wiedervereinigung Ereignisse, die auch 
auf die Geschichte des IDS große Auswirkung hatten: Im Jahr 1992 wurden 
22 ehemalige Mitarbeiter/innen des Instituts für Sprachwissenschaft (ZISW) 
der Akademie der Wissenschaften der DDR übernommen. Das Institut konn-
te damit nicht nur in seiner Größe, sondern auch in der Bandbreite seiner 
Forschungsperspektiven ausgebaut werden.

Wir freuen uns, dass mit dem vorliegenden Band eine Gesamtschau auf 
das „Wendekorpus“ vorgelegt werden kann, durch die das große Spektrum 
von Forschungsfragen illustriert wird, die mit seiner Hilfe bearbeitet werden 
können. Zusammen mit der begleitend bei der Bundeszentrale für politische 
Bildung erscheinenden Materialsammlung werden die sprachwissenschaftli-
chen Arbeiten am „Wendekorpus“ auch für Lehrer/innen und Schüler/innen 
vermittelbar und tragen so zu einer wissenschaftlich informierten gesellschaft-
lichen Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache und Geschichte bei.
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