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Anja Lobenstein-Reichmann

DER IVG-KONGRESS 2000 IN WIEN
Nein, es war kein politischer Kongress
Auch wenn die Vorboten des 10. IVG-Kongresses eher Sturm und Unwetter prognostizierten, hieß die Stadt Wien die etwa 1000 Germanisten und Germanistinnen aus aller
Welt mit strahlendem Sonnenschein und einer Vielfalt interessanter Sachthemen willkommen. Die politische Situation Österreichs, die internationalen Proteste gegen die
neue Regierungskoalition mit der Haider-Partei hatten zwar im Vorfeld für einige Unruhe gesorgt und dazu geführt, dass einerseits die Sektion Jiddistik von den Teilnehmern
selbst abgesagt wurde und andererseits eine sicherlich sinnvolle Ergänzungsveranstaltung mit dem Titel „Germanistik - eine politische Wissenschaft“ im Jüdischen Museum
stattgefunden hat, doch darf man dabei nicht vergessen, dass es neben diesem in der internationalen Presse aufmerksam beschriebenen Vorgang auch noch andere, allgemein
weniger beachtete, aber für den Kongress maßgebliche Ereignisse gegeben hat. Denn
wenn sich Germanisten aus aller Welt zusammenfmden, wie dies alle 5 Jahre zum Internationalen Germanistenkongress der Fall ist, dann sind die Themen, die diskutiert werden, so vielfältig wie das Fach selbst. Unter dem Motto „Zeitenwende - die Germanistik
auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert“ konnte Traditionelles und Fortschrittliches,
Programmatisches und Grundsätzliches thematisiert werden. Die Kongressteilnehmer
hatten die Auswahl zwischen 26 Sektionen mit über 600 Vorträgen, darunter 4 Plenarvorträgen, und sie konnten zusätzlich an 3 Diskussionsrunden teilnehmen. Das Angebot
der einzelnen Sektionen, die nach dem alten Verständnis von Germanistik neben den
germanistischen Teildisziplinen Sprach- und Literaturwissenschaft auch die Disziplinen
Nederlandistik, Skandinavistik und (im Normalfall) Jiddistik umfassten, war entsprechend reichhaltig; so konnte man als Normalsterblicher, der nicht an mehreren Orten
gleichzeitig sein kann, nur einen ganz geringen Bruchteil aller Vorträge wahmehmen. In
der Regel fand man dann auch den jeweiligen Fachwissenschaftler in seinem eigenen
Fachbereich wieder, und nur selten verlief sich ein neugieriger Literaturwissenschaftler
in eine Sektion mit sprachwissenschaftlichen Themen und umgekehrt. Damit sei jedoch
niemandem ein Desinteresse an der anderen Teildisziplin unterstellt, sondern nur hervorgehoben, dass die einzelnen Vorträge zum Verbleiben in den eigenen Sektionen einluden. So boten die literaturwissenschaftlichen Sektionen Vorträge, die thematisch von
Grundsatzfragen zur „Interpretation“ (Sektion 16), über „Kanon und Kanonisierung als
Problem der Literaturgeschichtsschreibung“ (Sektion 15), über den Epochenbegriff
(Sektion 10) selbst, über einzelne Epochen wie „Aufklärung, Klassik, Romantik“ (Sektion 11), „Wiener Moderne“ (Sektion 12) oder „Gegenwartsliteratur“ (Sektion 13) bis hin
zur „Deutschsprachigen Literatur in nichtdeutschsprachigen Kulturzusammenhängen“
(Sektion 14) reichten. Dass man dabei so Außergewöhnliches hören konnte wie: „Die
Selbstverwirklichung Fausts aus buddhistischer Perspektive“ von Pomsan Watananguhn
oder „’Ehe und Ehebruch’ als Problem der Frau in der deutschsprachigen und türkischen
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Frauenliteratur von Nuran Özyer, oder so nachdenklich Machendes wie: „Die zerstörte
deutsch-jüdische Kultursymbiose - am Beispiel Paul Mühsams“ von Eugeniusz Klein,
zeigt, dass die Germanistik keine Wissenschaft ist, die in einem altbackenen, kulturell
rückwärtsorientierten oder gar auf einige wenige Autoren basierenden Elfenbeinturm
sitzt, sondern durchaus in der Lage ist, über den eigenen Tellerrand zu schauen und dabei wichtige aktuelle oder gar brisante Themen aufzugreifen weiß. Dass Traditionsbewußtsein und Zukunftsperspektive sich nicht unbedingt beißen müssen, neue Medien
auch neue Chancen bieten, vermeintlich Altes weiterzutradieren, konnte in Sektion 20
„Medien und Literatur“ an vielen Beispielen gezeigt werden. Aber auch der Plenarvortrag Jochen Hörischs mit dem Titel „Vom Sinn zu den Sinnen - Zum Verhältnis von
neuen Medien und Literatur“, der bezeichnender Weise mit einem Zitat von Thomas
Mann begann, bezeugte den reibungslosen Einbezug der Medientheorie als neuer germanistischer Teildisziplin. Das Bemühen, die Germanistik in einer Krise zu sehen, das
sich z.B. in dem Artikel der FAZ über den Wiener Kongress, ausdrückte, - dort konnte
man lesen: „Die Germanistik steht, traditionsverliebt und innovationsversessen, in einer
Zerreißprobe“ - bedarf sicherlich genauerer Überprüfung, zumal der Autor sich zwar in
der Literaturwissenschaft umgesehen bzw. umgehört hat, sich jedoch mit keinem Satz
über die Sprachwissenschaft äußert. Dies deutet daraufhin, dass der Journalist die Germanistik schlichtweg um einen nicht ganz unwichtigen Teilbereich amputiert. Bei näherem Hinsehen, vor allem bei einem persönlichen Hingehen, hätte er in den entsprechenden sprachwissenschaftlichen Sektionen weniger „Dehnungsübungen“ als konstruktive
Diskussion, das Ausloten neuer Möglichkeiten, neuer Themenbereiche wie die Rolle der
Sprache im sich aufbauenden Europa, neue Perspektiven und vor allem aber die gesellschaftliche Bedeutung der Germanistik auch für die Zukunft erleben können. Dass zum
Blick in die Zukunft auch der Blick in die Vergangenheit des Faches gehört, hat Sektion
22 gezeigt. Die Sektion „Wissenschaftsgeschichte der Germanistik“ führte Sprach- und
Literaturwissenschaftler des Fachs zusammen. Dabei präsentierte sich die Historiographie der Linguistik nicht nur als Geschichtsschreibung eines Teilbereichs des institutionalisierten Fachs Germanistik mit all den ideologischen Zuspitzungen, die dieses Fach in
Deutschland erfahren hat - eine solches Verständnis von Wissenschaftsgeschichte findet
sich natürlich auch in der Literaturwissenschaft -, sondern auch als Historiographie
sprachtheoretischer, grammatikologischer, lexikologischer und sprachpflegerischer
Konzepte und Praktiken über die Jahrhunderte hinweg. Was aber in Grammatiken,
Wörterbüchern und Stillehren als .richtige und gute Sprache1 niedergelegt ist, spiegeln
nicht nur Sprachnorm und das Sprachsystem, sondern es beeinflusst diese auch. Damit
wird die Historiographie der Sprachwissenschaft zu einer ausgesprochen aktuellen und
ertragreichen Form der Sprachgeschichtsschreibung.
Apropos Sprachnorm bzw. richtig oder falsch: Glücklicherweise gelang es, in den einzelnen Sektionen das vieldiskutierte Thema Rechtschreibreform als dasjenige zu präsentieren, was es ist, nämlich ein linguistisch relativ unbedeutender Teilaspekt innerhalb der
Sprachwissenschaft. In der 2. Sektion „Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache“ konnte das Thema bei 5 Vorträgen von Gegnern und Befürwortern mehr
oder weniger emotional verarbeitet werden. Natürlich war die neue Rechtschreibung
auch immer wieder Thema auf den Gängen oder wurde in andere Diskussionsrunden
hineingetragen, doch konnte allgemein beobachtet werden, dass der Großteil der Kon-
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gressteilnehmer das Fach Germanistik nicht auf diesen einzelnen Streitpunkt reduziert
wissen wollte.
Mit durchaus eben so großem Interesse wurden die anderen Vorträge aufgenommen, von
denen ich an dieser Stelle leider nur eine kleine Auswahl vorstellen kann. Zu den wohl
interessantesten Vorträgen aus dem Bereich der Grammatik zählten diejenigen zur Modellierung der Pluralbildungsregeln. Es waren gleich vier anspruchsvolle Referate (Harnisch, Wegener, Eisenberg, Kopeke), die dieser Problematik aus teils unterschiedlichen
Perspektiven und von einem anderen theoretischen Hintergrund her nachgingen. Im
Zentrum modemer pluraltheoretischer Überlegungen stehen die Modellierbarkeit der
Fremdwortintegration (besonders aus dem Englischen) und die prototypentheoretische
Erfassung der Dynamik der Pluralbildung. Damit gehen diese Überlegungen insofern
über die traditionellen hinaus, als sie nicht den Status quo, sondern die interne und externe Dynamik der Pluralbildung modellieren wollen. Ebenfalls in den Teilbereich der
Grammatik gehörte der Vortrag John Ole Askedals, der eine hochinteressante, empirisch
fundierte und theoretisch sehr aufschlussreiche Studie über ein(en) Phänomen(komplex)
vorstellte, das (den) es laut Theorien eigentlich gar nicht geben dürfte, das (den) es aber
exhaustiv gibt: (meist koordinative) Verknüpfung von Adjektivattribut und Erstglied
eines Kompositums (z.B. theoretische- und Darstellungsffagen). Dieser Phänomenbereich zeugt von der Künstlichkeit der Trennung von Wortbildung (Komposition) und
(NP-)Syntax. Rolf Thieroff entwickelte eine neue und spannende Theorie der KasusMarkierung in der NP. Thieroff erklärt den Abbau synthetischer Kasusflexive bei Maskulina/Neutra damit, dass sich Mask./Neutr. nach dem 'ärmsten' Mitglied des Paradigmas (= Femininum) richten muss. Und Feminina haben keine Dativ/Genitiv-Endungen
mehr.
Den Übergang einzelner sprachwissenschaftlicher Teildisziplinen in einander bildet z.B.
ein Vortrag des ungarischen Grammatikers Vilmos Agel in der Sektion 1 „Aufgaben
einer zukünftigen Sprachgeschichte“, der sowohl in eine grammatische Sektion als auch
in die sprachhistorische Sektion gepasst hätte. Agel ging es in seinen Ausführungen mit
dem Titel „Sprachgeschichte und Gegenwartsgrammatik. Überlegungen zur Methodologie der Grammatikschreibung“ um das Postulieren einer einfachen Methode, mit der sich
die Adäquatheit gegenwartsgrammatischer Modelle überprüfen lässt. Diese Methode
kennzeichnet sich durch das Kriterium der Viabilität (= der sprachhistorischen Adäquatheit). Dies besagt, dass nur diejenigen gegenwartsgrammatischen Beschreibungen und
Erklärungen eines Phänomens adäquat sein können, die zur Geschichte des Phänomens
'passen'. Einfacher: Was aus der Sprachgeschichte nicht folgt, ist dumm (Zitat des Referenten). Im zweiten Teil des Vortrags wurde probeweise eine Viabilitätsanalyse vorgestellt. Überprüft wurde, ob die Beschreibung (und Erklärung) der Abfolge im Verbkomplex in Verbletztsätzen, wie sie in der Grammatik von Engel zu finden ist, viabel ist oder
nicht. Das Ergebnis ist niederschmetternd. Aus der Kritik ergibt sich die Forderung nach
einer sprachhistorisch adäquaten Beschreibung des genannten Phänomens der Gegenwartsgrammatik. Die Hinwendung zur Bedeutung historischer Phänomene für die Gegenwartssprache war dann auch eines der Postulate in der Podiumsdiskussion zum Thema „Wozu Grammatik?“, bei der im Unterschied zu den anderen Podiumsveranstaltungen weniger Streitpunkte als Übereinstimmungen zwischen den einzelnen Diskutanten
zu merken waren. Nebenbei sei bemerkt, dass dieses Diskussionsforum mit Hans-
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Werner Eroms, John Ole Askedal, Peter Eisenberg und Gisela Zifonun bedauerlicherweise die einzige von insgesamt 7 sektionsübergreifenden Veranstaltungen mit rein
sprachwissenschaftlichen Inhalten war. Alle Podiumsteilnehmer waren sich darüber einig, dass die Frage nach dem Wozu Grammatik? nicht wirklich eine Sinnfrage darstellte,
sondern dazu aufforderte, Programme für die Zukunft zu diskutieren. Nach dem Grammatikschub der letzten Jahre und den darin deutlich gewordenen Fortschritten würden
auch neue Fragen und neue Forderungen an die Forschung aufgeworfen. So fehle es neben den historischen auch oft an pragmatischen oder kontrastiven Bezügen, was gerade
für den Ausländerunterricht von Bedeutung wäre, an einer Silbenphonologie, an Untersuchungen zum Analogiebegriff oder zur Satzsemantik und vielem mehr. Eine der
Hauptaufgaben für die Zukunft sei dabei aber auch, Modernität und Tradition so zu verknüpfen, dass die Grammatikschreibung einerseits innovativ, andererseits integrationsfähig bleibt. Denn, wie Peter Eisenberg feststellte, kann man ohne Grammatik über
Sprache gar nicht reden; grammatische Regeln lassen aber, wie Gisela Zifonun erklärte,
das Wunder der menschlichen Sprachfähigkeit am deutlichsten erkennen.
Sektion 4 „Lexikologie und Lexikographie“, eine der Standardsektionen germanistischer
Kongresse und auch diesmal wieder dicht besetzt, hatte ein Vortragsspektrum, das von
theoretischen Einzelproblemen, Detailffagen der Gestaltung einsprachiger und zweisprachiger Wörterbücher bis zu Fragen der Wortschatzvermittlung an Grundschulkinder und
Studierende der deutschen Sprache und Literatur in fremdkultureller Umgebung reichte.
Einen offensichtlichen Schwerpunkt innerhalb dieser Vielheit bildeten Fragen der Semantik, unter ihnen immer wieder die Unterschiedlichkeit, mit der in einzelnen Sprachen, historischen und regionalen Sprachvarietäten, in Dichterwerken und Einzeltexten
auf die Wirklichkeit bezuggenommen bzw. mit der Wirklichkeit lexikalisch konzipiert
wird. Hingewiesen sei unter diesem Aspekt z.B. auf den Vortrag von Laura Balbiani, die
historische Fachterminologien im europäischen Kontext, gleichsam als semantische Europäismen, behandelt sehen möchte, an den Beitrag von Adrian Mettauer, der das Problem der Bedeutungserschließung von Kennwörtern historischer Texte thematisierte
oder an mehrere Beiträge zur Beschreibung der Inkongruenz lexikalischer Inhaltssysteme von Sprachen und Sprachvarietäten bzw. als (Kehrseite der Medaille) der Behandlung des Problems der lexikalischen Äquivalenz. Einen allgemein als Höhepunkt der
Vortragsfolge empfundenen Beitrag lieferte Georg Stötzel mit seinem „Konzept eines
zeitgeschichtlich orientierten Wörterbuches“; hier überlagern sich Fragen der Bedeutungserschließung mit solchen der Bestimmung des pragmatischen und gruppensoziologischen Gebrauchs von Wörtern und solchen ihres Symptomwertes in so komplexer
Weise, dass Wörterbuchartikel weitestgehend neuer Form und neuen Informationsaufbaus entwickelt werden müssen. Stötzel bewies mit seinem Vortrag, dass dies linguistisch professionell und mit überzeugenden Ergebnissen geschieht. Dass sein zeitgeschichtliches Wörterbuch nicht ohne Brisanz sein wird, dass sich hier die Germanistik in
die Gesellschaftspolitik einzumischen bereit ist und damit in gewissem Sinne auch gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen weiß, zeigen schon die beiden von
ihm vorgestellten Beispielartikel Aids und Lauschangriff. Auch sein Vortrag hätte inhaltlich durchaus in einer anderen Sektion, etwa Sektion 5, seinen Platz haben können.
Denn besonders in Sektion 5 „Sprache in der Öffentlichkeit“ wurde das diskutiert, was
man in einem sehr allgemeinen Sinne als gesellschaftspolitische Aufgabe der Germani282

stik bezeichnen könnte. Allein die Auflistung einiger Vortragstitel zeigt bereits, welch
wichtigen Beobachtungs- und Aufklärungsstatus die Sprachwissenschaft innerhalb der
Gesellschaft hat. Zwei Themenkomplexe standen bei den Einzelreferaten im Vordergrund; zum einen, welche Rolle die Sprache bei der Manipulation von Menschen spielt,
und zum anderen die nach den internationalen Perspektiven des Deutschen in der Zukunft. Im ersten Komplex ging es z.B. um die „Strategien und Waffen der Werbung“
(Erzsebet Forgåes), um die „Topoi der deutsch-polnischen Versöhnung“ ((Iwona Alicja
Bartoszewicz), um „politische Argumentationsstrukturen“ (Faik Kanatli), aber auch
konkret um die Frage nach der Manipulation durch Sprache (Gülca Cakir / Fatma Sükran Kürkcüoglu und Umut Gürbüz). In der zweiten Sektionshälfte wurde von Wulf
Wülfing sehr direkt die Frage gestellt: „Hat die deutsche Sprache als internationale Wissenschaftssprache eine Zukunft?“ Und Gerhard Stickel referierte über die Einstellungen
der Deutschen zur innerdeutschen und zur europäischen Mehrsprachigkeit. Dass die Bedeutung des Deutschen auch eine Zukunftsffage für die Germanistik überhaupt ist, wurde spätestens bei der von Ulrich Ammon geleiteten Podiumsdiskussion zu diesem Thema ins Bewusstsein aller Beteiligten gerückt. Gerade die Auslandsgermanisten aus Osteuropa und Asien beklagten die schwindende Bedeutung des Deutschen und damit auch
den unvermeidlichen Rückgang an Studentenzahlen. Wenn in manchen deutschen Großunternehmen im Zuge der Globalisierung in den Vorstandsetagen nur noch englisch gesprochen wird, das Deutsche in der Europäischen Union nicht uneingeschränkt als Arbeitssprache gültig ist, dann kann es nicht ausbleiben, dass z.B. Deutschlehrer in Japan
nicht mehr deutsch, sondern plötzlich englisch unterrichten müssen. Doch wenngleich
diese Entwicklung unaufhaltbar scheint, wurden von einigen Teilnehmern zwei Resolutionen vorgelegt, in denen die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft dazu aufgefordert werden sollen, das Deutsche mehr zu fördern als es bisher geschehen ist. Auch
wenn diese Resolutionen, die im Anschluss an den Bericht mitabgedruckt sind, am Ende
des Kongresses mit großer Mehrheit von den IVG-Mitgliedem in der Vollversammlung
verabschiedet worden sind, so darf das Unbehagen einzelner Teilnehmer nicht verschwiegen werden, das sich unter anderem in den langen und heftigen Diskussionen um
den genauen Wortlaut, aber auch in der Empörung z.B. italienischer Germanisten äußerte.
Wesentlich heftiger waren die Diskussionen zum Thema des 1. Diskussionsforums. Hier
wurde im Audimax dasjenige weiterdiskutiert, um das am ersten Kongresstag im Jüdischen Museum unter der Leitung von Christoph König, Klaus-Michael Bogdal und
Hans-Harald Müller bereits heftig gerungen worden ist: „Hat die Germanistik politische
Verantwortung zu übernehmen?“ Der Anlass für diese Diskussionsrunde sowie für die
Parallelveranstaltung liegt auf der Hand und wurde eingangs schon angedeutet. Diskussionsleiter war Wendelin Schmidt-Dengler, und mit ihm diskutierten auf dem Podium
Eda Sagarra (Dublin) Bengt Algot Sørensen, Wilhelm Vosskamp, A. McCarthy und
Ryozo Maeda. Im Laufe der Diskussion zeichnete es schließlich immer deutlicher ab,
dass es eher um die Frage ging, wie man politische Verantwortung übernehmen sollte,
als um die Frage, ob überhaupt. Denn darin waren sich Podium wie Plenum absolut einig. Der Rechtspopulist Haider, dessen Partei und alle ähnlich gearteten politischen Bestrebungen seien in jedem Falle abzulehnen. Aber solle man dies als Germanist oder als
Staatsbürger tun? Wilhelm Vosskamp plädierte für eine kritische Rolle der Germanistik,
die sich auf drei Ebenen äußern könne, zum einen intern durch kritische Textanalysen,
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dann durch Einflussnahmen auf öffentliche Institutionen wie Schulen und zum dritten
durch eine Hinwendung an die Öffentlichkeit. Eda Sagarra warnte jedoch vor der Dämonisierung der Figur Haiders. Die Focussierung auf diese Person könne leicht dazu
fuhren, dass man von der eigentlichen Problematik abgelenkt wird. Und Bengt Algot
Sørensen erinnerte daran, dass man sich im besten Falle als Staatsbürger äußern solle,
denn die Geschichte habe gezeigt, dass auch Germanisten kein besseres Urteil über politische Fragen als andere Staatsbürger haben. Für viele Zuhörer von ausgesprochenem
Interesse war John A. McCarthys Bericht über das Haiderbild, das die amerikanische
Presse zeichnet. Von einer modemen Popstory war dabei genauso die Rede wie von
Haider als personalisierter Antithese zur politischen Korrektheit. Dennoch plädierte auch
McCarthy dafür, dass man als Mensch und nicht als Germanist politische Verantwortung
zu tragen habe. Mit ausgesprochenem Amüsement, aber auch mit Verwunderung wurde
die Stellungnahme des Japaners Maeda aufgenommen. Maeda erzählte, dass die Japaner
Österreich immer noch als das Land der Lederhosen, der Jodler und des Walzers betrachteten und dabei ihre Schlüsse zögen auf die Denkfähigkeit der Österreicher. Für ihn
lag die politische Verantwortung der japanischen Germanisten daher eher darin, das
Österreichbild in seinem Land zu ändern. Wenn sich manche Teilnehmer, darunter besonders auch der Österreicher Wendelin Schmidt-Dengler, klarere Stellungnahmen erhoff! hatten, so wurden sie durch das Zögern vieler Teilnehmer enttäuscht. Diese Enttäuschung setzte sich in der Vollversammlung am letzten Kongresstag fort. Auch SchmidtDengler hatte eine Resolution vorbereitet (ebenfalls im Anhang nachzulesen). Die IVGMitglieder sollten darin ihren Protest gegen die politische Situation in Österreich kundtun. Es gelang jedoch nicht, die Vollversammlung zu einer einheitlichen Abstimmung zu
bewegen, so dass aus einer Resolution letztlich nur eine Unterschriftensammlung wurde.
Für viele, besonders den deutschen Teilnehmern darunter, war es sicherlich ein Problem,
über ein fremdes Land zu urteilen, besonders wenn im eigenen Hause ein nicht minder
großer Brand lodert.
Auch wenn der Bericht über diese 1. Diskussionsrunde sich nun doch etwas ausgewachsen hat, so sollte nicht der Eindruck entstehen, als habe der Kongress vorwiegend Resolutionen verabschieden oder politische Fragen aufwerfen wollen. In den 5 offiziellen
Kongresstagen ist sicherlich viel mehr geschehen. In der Vollversammlung wurde neben
der Diskussion über die einzelnen Resolutionen auch noch die Neuwahl des neuen IVGPräsidenten durchgeführt, die neue Kommission gewählt und die alte Kommission entlastet. Der neue IVG-Präsident ist Jean-Marie Valentin aus Paris, so dass auch der nächste
Kongressort feststeht. Außerdem wurde beschlossen, dass die Zeitschrift „Germanistik“
weiterbestehen soll und der Mitgliedsbeitrag für die IVG auf 50 Euro angehoben wird.
Der 10. IVG-Kongress war sicherlich einer der emotionsgeladensten überhaupt. Rechtschreibreform und Politik, wobei mancher Teilnehmer das eine vom anderen nicht zu
unterscheiden wusste, waren dazu angetan, die Teilnehmer immer wieder aufs Neue zu
Stellungnahmen zu zwingen. Und dennoch war dieser Kongress kein politischer Kongress. Ihn als solchen zu bezeichnen, wäre unfair gegenüber all denjenigen, die sich aktiv an den Sachdiskussionen beteiligt haben, in langer Kleinarbeit ihre Vorträge vorbereitet hatten und ihren Teil zur Weiterentwicklung der Germanistik beitragen wollten.
Die Vortragenden haben mehr oder minder vor ihren Vorträgen gezittert, sind mehr oder
weniger gut angekommen und haben sich mal gut, mal weniger gut präsentiert. Auch
wenn mancher große Name in der Teilnehmerliste gefehlt hat, so war der Kongress für
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die Jungwissenschaftler eine wichtige Chance und es war auffallend, wie viele von ihnen
diese Chance genutzt haben. In den Pausen oder am Abend konnte man sich kennen lernen und soziale Kontakte pflegen, interessante Anregungen mit nach Hause nehmen,
neue Projekte planen, alte Ideen austauschen und vor allem die Stadt Wien, die sich tatsächlich von ihrer schönsten Seite gezeigt hat, erobern. Das Abendprogramm bot einen
Empfang im Wiener Rathaus an, die Zauberflöte, den Schwierigen und vieles mehr. Den
Veranstaltern, ganz besonders Herrn Wiesinger, sei dafür ein besonders großes Lob ausgesprochen. Man hat sich wohl gefühlt in der Stadt der Walzer, des Heurigen und der
Kaffeehäuser. Ob der nächste Kongress, der in 5 Jahren in Paris stattfmden soll, ein
ähnlich schönes und vor allem anregendes Ambiente bieten kann, wird sich noch herausstellen. Die Stadt Paris lässt jedenfalls hoffen.
Dr. Anja Lobenstein-Reichmann
Institut für Deutsche Sprache

Anhang 1 (von der Vollversammlung verabschiedet):
An den
Präsidenten der Kommission der Europäischen Union,
Prof. Romano Prodi
Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard Schröder
Bundeskanzler der Republik Österreich, Dr. Wolfgang Schüssel
Resolution
Sehr geehrter.....
Die Weltkonferenz der Germanistik, die vom 10. bis 16. September in Wien stattfindet,
hat mit Sorge festgestellt, daß die deutsche Sprache in den Institutionen der Europäischen Union nicht die der Zahl ihrer Sprecher gebührende Rolle spielt. Die Konferenzteilnehmer bitten Sie daher, nach den Möglichkeiten Ihres Amtes darauf hinzuweisen,
daß Deutsch zukünftig als Arbeitssprache gleichrangig mit Englisch und Französisch
verwendet wird. Dies entspräche demokratischen Grundsätzen, nach denen die Sprache,
die innerhalb der EU die meisten Muttersprachler hat, in den Institutionen der Gemeinschaft als Arbeitssprache nicht zurückgesetzt werden darf. Auch nach der Gesamtsprecherzahl in Europa (Muttersprachler und Fremdsprachler zusammengenommen) rangiert
Deutsch an zweiter Stelle unter den Amtsprachen der EU, hinter dem auf Grund der
vielen Fremdsprachler erstplazierten Englisch und vor Französisch. Die Hintanstellung
von Deutsch auf Dauer würde als Signal für das Abrücken der Politik vom Ziel eines
mehrsprachigen Europas verstanden. Es wäre den Bürgern auch schwer zu vermitteln,
warum diejenige Sprachgemeinschaft, die wirtschaftlich deutlich am meisten zur Europäischen Union beiträgt, sprachlich benachteiligt würde. Deutsch hat ebenso wie Eng285

lisch und Französisch eine große Tradition als Wissenschaftssprache und - wie noch
andere Sprachen der Gemeinschaft - auch als Literatur- und Kultursprache. Es wird
weltweit als Fremdsprache gelernt, und im Fach Germanistik als Literatursprache und in
seinen kulturellen Bezügen studiert. Gerade die zahlreichen Lemerinnen und Lemer von
Deutsch als Fremdsprache und die Germanistinnen und Germanisten außerhalb des deutschen Sprachgebiets erwarten die uneingeschränkte Funktion von Deutsch als Arbeitssprache in den Institutionen der Europäischen Union.

Anhang 2 (von der Vollversammlung verabschiedet):
An die
Verbände der deutschen Wirtschaft
Verbände der österreichischen Wirtschaft
Sehr geehrte...
Auf der Weltkonferenz der Germanistik, die vom 10. bis 16. September in Wien stattfand, haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus nicht-deutschsprachigen Ländern berichtet, daß im Ausland ansässige deutsche oder österreichische Firmen Deutschkenntnisse oftmals nicht als Qualifikationsmerkmale anerkennen und honorieren. Dadurch
wird das Erlernen der deutschen Sprache im Ausland zum Teil erheblich beeinträchtigt.
Die Weltkonferenz der Germanistik bittet Sie daher, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten auf
Ihre Mitgliedsfirmen einzuwirken, daß diese in Zukunft Deutschkenntnisse als Qualifikationsmerkmal anerkennen (natürlich neben den anderen Qualifikationsmerkmalen)
und dies auch in ihren Stellenausschreibungen zum Ausdruck bringen. Damit könnten
diese Firmen teilweise erheblich dazu beitragen, die Motivation zum Deutschiemen zu
stärken.
Die Germanistinnen und Germanisten weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass
Firmen aus Ländern anderer Sprachen, z.B. aus Japan oder Frankreich, die Kenntnis der
eigenen Sprache in aller Regel als Qualifikationsmerkmal schätzen und anerkennen. Sie
betrachten solche Sprachkenntnisse als Bestandteil der eigenen Firmenkultur, auch in
ihren Auslandsniederlassungen. Die Pflege der eigenen Sprache, neben den sonst benötigten Sprachen, hat nicht nur kommunikationspraktische Vorteile beim Umgang mit
Personal und Texten aus dem Herkunftsland, sondern fördert auch das Verständnis für
die Kultur des Herkunftslandes sowie für die Zielsetzungen und Gepflogenheiten des
jeweiligen Betriebs.
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Anhang 3 (von der Vollversammlung nicht verabschiedet, aber als Unterschriftensammlung weitergegeben):
Die Vollversammlung der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) verabschiedete in ihrer Generalversammlung am 15. September 2000 folgende Erklärung bezüglich der politischen Situation in Österreich einstimmig/mit (großer)
Stimmenmehrheit:
So begrüßenswert die soeben erfolgte Aufhebung der Sanktionen der 14 EU-Staaten
gegen die österreichische Bundesregierung ist, da dadurch die Diskussion entemotionalisiert werden kann, besteht für die IVG weiterhin Anlaß zur Sorge, die in ähnlicher Form
auch aus dem Urteil der „Drei Weisen“ über die FPÖ spricht.
Als Forschende und Lehrende im Bereich der Sprach- und Literaturwissenschaftler sehen wir uns genötigt, auf die Diskursformen, wie sie diese Partei pflegt, zu reagieren,
zumal einige ihrer prominenten Funktionäre in der Öffentlichkeit nach wie vor eine
Ausdrucksweise pflegen, die - in unterschiedlicher Deutlichkeit, aber immer vernehmbar genug - frauen- und minderheitenfeindliche sowie rassistische und nationalistische
Ressentiments fordert und, wenn es opportun zu sein scheint, vor groben Beleidigungen
ausländischer Politiker um des Effektes willen nicht zurückschreckt. An welche Epoche
der österreichischen Geschichte und an weiche Mentalität dieses Verhalten erinnert,
braucht nicht eigens ausgeführt zu werden.
Als sehr problematisch empfinden wir die Tatsache, daß die genannte Partei Hetzkampagnen gegen bedeutende Künstlerinnen und Künstler, im besonderen Autorinnen und
Autoren inszenierte, sich aber bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon überhaupt nicht
distanzierte.
Zu einer selbstkritischen Besinnung sah sich die FPÖ bislang nicht veranlaßt; zudem
fordert die durch die Aufhebung der Sanktionen entstandene Euphorie bei beiden Regierungsparteien ein Bewußtsein, das jede kritische und für eine Demokratie unabdingbare
Selbstreflexion verhindert.
Durch unsere Tätigkeit im Bereich der Germanistik sind wir besonders in bezug auf
Vorgänge dieser Art im vergangenen Jahrhundert sensibilisiert worden, und dies gerade
durch die Revision der Geschichte unseres Faches; wir fühlen uns zur Aufmerksamkeit
verpflichtet und sind äußerst besorgt, wenn sich im Sprachgebrauch Menschenverachtung manifestiert und eingeübt wird. Eine solche populistische Dramaturgie verbannt die
tatsächlichen Probleme des Landes aus dem Blickfeld.
Wir betonen abschließend, daß unsere Sorge zwar derzeit primär Österreich gilt, daß wir
aber sehr wohl auch die Entwicklung in anderen Ländern und nicht zuletzt in den Mitgliedstaaten der EU registrieren.
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Anhang 4: Resolution zur Fortführung des Referatenorgans „Germanistik“
Das bibliographische Referatenorgan .Germanistik“ ist aufs höchste gefährdet. Wenn es
nicht gelingt, eine verlässliche und dauerhafte Finanzierung der für die Aufgaben der
.Germanistik“ unabdingbaren Redaktion sicherzustellen, wird sie im Laufe des nächsten
Jahres ihr Erscheinen einstellen müssen.
Die .Germanistik“ informiert über die Forschung zur deutschen Sprache, Literatur und
Kultur aus dem In- und Ausland. Sie ist das einzige Informationsorgan für das Gesamtgebiet der Germanistik und ermöglicht so, es in seiner ganzen Erstreckung zu überblicken. Neben bibliographischer Basisinformation leistet die .Germanistik“ in der Auswahl der Titel und in Kurzbesprechungen durch kompetente Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler einen unerlässlichen, angesichts der Beliebigkeit der Informationsflut in
den neuen Medien immer wichtiger werdenden Beitrag zur Selektion und Ordnung des
relevanten Wissens. Die .Germanistik“ ist für alle mit Deutschland und seiner Kultur
befassten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein unverzichtbares Forschungsinstrument, für viele, gerade in kleineren Instituten und in den nicht deutschsprachigen
Ländern, die einzige Informationsquelle. Neben ihrer forschungspolitischen erfüllt sie
deshalb auch eine bedeutende Funktion im Rahmen der auswärtigen Kulturpolitik.
Die anlässlich des 10. Weltkongresses der Germanistik in Wien versammelten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt sehen mit großer Sorge, dass das weitere Erscheinen der .Germanistik“ gefährdet ist. Ihr Ende würde auf völliges Unverständnis stoßen; der Schaden für die Erforschung der deutschen Sprache und Literatur,
aber auch für alle Bemühungen um ein besseres Verständnis für die deutsche Kultur
wäre unabsehbar.
Der Kongress appelliert mit Nachdruck an alle mit der Förderung der Forschung und der
Kulturpolitik befassten Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland, in gemeinsamer Anstrengung und notfalls über formale Zuständigkeiten hinweg für Sorge zu tragen,
dass die .Germanistik“ auf einer verlässlichen finanziellen Basis ihre Aufgaben wie bisher erfüllen kann.
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