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Zum Tode Hugo Mosers

Am 8. September 1981 ging die Amts-
zeit von Hugo Moser als Präsident des 
IDS zu Ende. Am 10. März 1982 haben 
wir ihn vor der Verleihung des Duden- 
Preises der Stadt Mannheim an Hugo 
Moser im Rittersaal des Mannheimer 
Schlosses öffentlich verabschiedet.
Bei diesem Anlaß habe ich folgendes 
gesagt:

Fast auf den Tag genau hat vor 18 Jah-
ren von dieser Stelle aus Prof. Jost 
Trier die Gründung des IDS bekannt-
gegeben. Von diesen Tagen des Jahres 
1964 an bis zum 8. September 1981 
haben Sie, verehrter und lieber Herr 
Moser, als Vorsitzender des Kurato-
riums und damit als Präsident des IDS 
die Geschicke dieses Instituts wesent-
lich mitbestimmt. Mehr noch: Ohne Sie 
gäbe es wohl auch heute noch kein 
IDS, noch kein Forschungsinstitut für 
die deutsche Gegenwartssprache.

Denn Sie vor allem waren es, der, 
überzeugt von der Notwendigkeit einer 
solchen Institution, alle Hebel in Bewe-
gung setzte, alle, vor allem finanzielle, 
Risiken in Kauf nahm und nicht nach-
gab, bis Jost Trier vor 18 Jahren die 
Gründung des IDS bekanntgeben 
konnte.

Heute, 18 Jahre später, verabschie-
den wir Sie aus einem Amt, dem Sie 
fast zwei Jahrzehnte lang sein Gepräge 
gegeben haben. Zwei Jahrzehnte, in 
denen aus dem kleinen, finanziell un-
gesicherten IDS ein von Bund und 
Ländern getragenes Forschungsinsti-
tut mit rund 70 ständigen Mitarbeitern 
geworden ist, ein nach Meinung des 
Wissenschaftsrats und der zuständi-
gen Ministerien in Bonn und Stuttgart 
noch nicht voll ausgebautes, aber 
doch konsolidiertes Institut. Ein Insti-
tut, das beachtliche Forschungslei-
stungen aufzuweisen hat, das zu 
einem Zentrum der Sprachgermanistik 
der Welt geworden ist und das dabei 
ist, neue und größere Aufgaben anzu-
packen.

Der Weg vom Damals zum Heute war 
nicht immer leicht. Daß das Heute er-
reicht wurde, ist der Leistung vieler zu 
verdanken, der Mitarbeiter, Abteilungs-
leiter und Direktoren des IDS, aber es 
ist vor allem Ihr Verdienst. Ohne Ihre

menschlichen und wissenschaftlichen 
Qualitäten, ohne Ihren Einsatz, oft 
hartnäckigen Einsatz, stünden wir heu-
te nicht da, wo wir stehen.

Wieder im März -  am 22. März 1989 
-  hat uns Hugo Moser endgültig ver-
lassen. Die vor 7 Jahren gesprochenen 
Worte gelten uneingeschränkt auch 
heute noch: Hugo Moser hat sich um 
»sein« IDS verdient gemacht.

Aber noch mehr: zusammen mit sei-
ner 1988 verstorbenen Gattin hat er 
eine Stiftung errichtet, aus deren Erträ-
gen jährlich ein »Hugo-Moser-Förder- 
preis« für junge Sprachgermanisten 
vergeben werden soll. Im Rahmen der 
Jahrestagung des IDS wurde dieser 
Preis 1987 zum ersten Mal -  noch in 
Anwesenheit des Stifterpaares -  zwei 
jungen Wissenschaftlern zugespro-
chen und übergeben.

Die Germanistik ist Hugo Moser zu 
Dank verpflichtet, ein Dank, der dauern 
wird und das Gedenken an ihn be-
wahrt.

Heinz Rupp

Prof. Dr. Heinz Rupp war von 1981 bis 1987 
Präsident des IDS.
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