
Vorwort 

1. ,,Kultur'' in der Sprachwissenschaft 

Bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein war die 
Sprachgeschichtsschreibung weitgehend systemlinguistisch orientiert. Sowohl 
die historiografischen Ansätze der Junggrammatiker wie auch die des 
Strukturalismus zielten auf eine Beschreibung der einzelnen Ebenen des 
Sprachsystems des Deutschen, auch wenn die Sprachwissenschaft von 
Hermann Paul bereits als Kulturwissenschaft eingeordnet und damit von 
"Geset:zeswissenschaft'' abgegrenzt worden war. Kulturelle Inhalte wurden 
aber allenfalls im Rahmen der Wortgeschichte mitbehandelt und ohne dabei 
den theoretischen Status von ,,Kultur" zu klären. 

In den vergangeneo drei Jahrzehnten hat die Sprachgeschichtsschreibung 
damit begonnen, ihren Gegenstandsbereich in die Sozialgeschichte 
auszuweiten. Indem Veränderungen des Sprachsystems in Korrelation zu 
geseUscbaftlichen Veränderungen gesetzt werden, treten zunehmend 
FragesteUungen in den Blick wie z. B. das Verhältnis von gesprochener und 
geschriebener Sprache oder die Auswirkungen schichtenspezifischer 
Verschiebungen in der Gesellschaft (z.B. der Herausbildung des 
Bildungsbürgertums und des gewerbetreibenden Bürgertums in der Frühen 
Neuzeit) auf die Entwicklung der Sprache. 

In der jüngsten Zeit werden nun in der Sprachgeschichtsschreibung 
Überlegungen angestellt, den historiogra:fischen Gegenstand über die 
Sozialgeschichte im engeren Sinne in die Kulturgeschichte zu erweitern. Dabei 
wird bzw. wurde der Kulturbegriff "verwissenschaftlicht", indem ,,Kultur" in 
einem umfassenden Sinne, nicht nur im Hinblick auf herausgehobene 
Kulturgüter wie z. B. die Schöne Literatur verstanden wird: als ein Netz von 
Bedeutungssystemen, anband dessen sich Menschen die Welt und ihre 
Situation in ihr deuten und an dem sie ihr Handeln orientieren.' 

Sprachgeschichtsschreibung bedeutet danach, den Wandel sprachlicher 
Phänomene vor dem Hintergrund der Geschichte u.a. der Philosophie, der 
Religion, des politischen Denk:ens, der gesellschaftlichen Institutionen, 

Mit dem Kulturbegriff befassen sieb insbesondere die Beiträge von Solms, Haß-Zumkehr, 
Hcnnanns und Roelcke in diesem Band. 
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selbstverständlich auch der Kunst (speziell der Literatur) und der 
Sozialgeschichte, bis hin zu einer Geschichte der ,,Mentalitäten" und einer 
,,Alltagsgeschichte" zu beschreiben und zu beurteilen. Dabei sind diese 
Gegenstände und ihre Entwicklungen der Sprache nicht einfach nur 
vorgegeben, so dass Sprachgeschichte lediglich Spiegel der Kulturgeschichte 
wäre, sondern sie werden im gesellschaftlichen Diskurs, d.h. indem über sie 
sprachlich, mittels bestimmter Wörter und Redeweisen gehandelt wird, 
konstituiert. Eine solche Form der Sprachgeschichtsschreibung ist 
zwangsläufig interdisziplinär. Neuere Forschungen zeigen, dass vor allem mit 
geschichtswissenschaftliehen Ansätzen, die ihrerseits seit geraumer Zeit 
begriffs- und diskursgeschichtlich orientierte Methoden entwickelt haben, ein 
fruchtbarer Dialog zu führen ist. 

2. Wandlungen des Kulturbegriffs 

Der Begriff der Kultur wurde im Verlauf der Germanistik- und Sprachwissen
schaftsgeschichte unterschiedlich und auch verschieden scharf bestimmt. Da 
ist zum einen der Kulturbegriff der älteren Geisteswissenschaften, der 
konstitutiv war für die wissenschaftliche Begründung der deutschen ,,Kultur
und Sprachnation". 

Zum zweiten wurde und wird ,,Kultut' auch in den Wissenschaften im 
gemeinsprachlichen Sinn verwendet, als gesellschaftlicher Bewertungsbegriff 
für sprachliche, literarische und sonstige Produkte (etwas ist ,,kulturell 
bedeutsam" oder ,,kultivi~rt"). An der Aufgabe einer Bildung von Sprachkultur 
hat die Sprachwissenschaft stets mitgewirkt. 

Zum dritten wird in den neueren Kulturwissenschaften (Kulturanthropologie, 
Kultursoziologie, Kulturgeschichte, Ethnologie usw.) ein eigener Kulturbegriff 
begründet Danach bewegen sich die Angehörigen einer konkreten 
Gesellschaft oder gesellschaftlichen Gruppe in einem differenzierten System 
sowohl sprachlicher als auch nicht-sprachlicher Zeichen, anband dessen sie 
sich die Welt und ihre Situation in ihr deuten und ihr Handeln orientieren. Auf 
dieses aus mehreren Teilsystemen bestehende System, unter denen Sprache 
eine herausragende Rolle spielt, bezieht sich der moderne Begriff von Kultur; 
Kultuten sind somit immer auch selbstreferentielle Systeme. Nach dieser 
Auffassung weisen Kultur und Sprache wesentliche Gemeinsamkeiten 
(Zeichenhaftigkeit, Sozialität, Historizität, Selbstreferentialität) auf, die einen 
V ~rgleich geradezu herausfordern. 

Viertens wird von den modernen Naturwissenschaften, insbesondere in der 
Biologie, der Genetik und den Kognitionswissenschaften, die Frage nach 
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Umwelt und Anlagen. mit anderen Worten: nach kulturellem Einfluss und 
vererbten Verhaltensdispositionen mittlerweile neu gestellt. Das Analogon zu 
dieser Entwicklung im Bereich der Sprachwissenschaft ist die Aufgabe, ihre 
zentrale theoretische Dichotomie von ,Sprachsystem' und ,Sprachgebrauch' 
neu ru überdenken. 

Die Motive und Hintergründe der verschiedenen Bestimmungen von Kultur 
in- und außerhalb der Sprachwissenschaft zu klären. war eine der Aufgaben 
der Internationalen Konferenz, die vom 9. bis 11. Oktober 1997 im 
Internationalen Wissenschaftsforum der Universität Heidelberg stattgefunden 
hat und deren überarbeitete Beiträge in diesem Band veröffentlicht werden. 

3. Neue Perspektiven für die Sprachgeschichtsschreibung 

Die gemeinsame Aufgabe der Autorinnen und Autoren dieses Bandes 
bestand darin, die Bedeutung des veränderten Kulturbegriffs - Kultur als 
umfassendes Orientierungssystem sprachlicher und nichtsprachlicher Zeichen 
- fiir die Sprachgeschichtsschreibung theoretisch zu umreissen und empirisch 
zu belegen. 

Den ersten thematischen Block bilden interdisziplinäre und solche Zugänge, 
die von außen, aus anderen gesellschaftlichen "Subsystemen" heraus auf die 
Sprachentwicklung blicken; beides ist fiir einen umfassenden, nicht auf 
Sprache beschränkten Kulturbegriff erforderlich. 

Nicht selten wurden und werden die generellen Beschreibungs- und 
Erklärungskonzepte von Sprachgeschichte der Methaphorik anderer 
Wissenschaften - der Geografie, der Psychologie, der Sozialwissenschaft -
entlehnt. Der erste Beitrag von Klaus l Mattheier geht der Soziologie ,,in den 
Köpfen" der Verfasser von Sprachgeschichten nach, insbesondere den 
Vorstellungen, die Sprachhistoriker von gesellschaftlichen Strukturen. 
Schichtungen und Gruppen haben. Es wird deutlich, ,,in welchem Ausmaß 
ansatzweise soziologisch zu nennende Konzepte und Argumentations
zusammenhänge zur Fundierung vorgefaßter sprachhistorischer Positionen 
gebraucht oder besser mißbraucht werden". 

Bisher noch ein weißer Fleck auf der Landkarte der interdisziplinären 
Bezüge der Sprachwissenschaft ist die Ethologie oder Verhaltensforschung, 
die Thorsten Roelcke auf Erklärungen des Verhältnisses von Sprache und 
Kultur hin befragt. Die Nähe von Biologie und Kultur ist begründet durch 
Zeichenhandeln und Umweltadaption aller Lebewesen in Abhängigkeit von 
der Evolution. Biologie und Sprachwissenschaft ist ferner gemeinsam, dass sie 
zwischen ,,Ererbtem" und ,,Erlerntem", d.h. zwischen anthropologischen 
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Konstanten und kulturellen Spezifika unterscheiden und auch nach deren 
Wechselwirkungen fragen. 

Gotthard Lerchner untersucht die Rolle des Individuums in der 
Sprachgeschichte, u.a. durch Rückgriff auf sozialpsychologische und 
sozialphilosophische Theorien. Er zeigt, dass Zeiten des sozialen Umbruchs 
und kommunikativer Veränderungen, wie das Ende des 18. Jahrhunderts, 
besonders vielversprechend sind, um einerseits die objektiven Spielräume 
individuellen Sprachhandeins und andererseits die individuellen Sprachspiele 
als Ausdrucksformen kultureller, d.h. sozialer Identität zu untersuchen. Für 
Lerchner ist ,,kulturelle Identität.. des Individuums die "begriffliche 
Verdichtung .. mehrerer Faktoren, die durchaus in einem Spannungsverhältnis 
stehen. 

Die Einbeziehung psychologischer, rechtlicher, religionsge~chichtlicher 
Faktoren war für die Vomamengeschichte immer selbstverständlich. 
,.Vomamengeschichte ist Kulturgeschichte''- das führt Wilfried Seibicke in 
einem historischen Überblick vom Mittelalter bis in die Gegenwart vor. 
Besonders dominant scheinen hierbei die schichtenspezifischen und konfessio
nellen Faktoren. Aber die Namenforschung muss in Zukunft mit 
eingeschränkten Erkennismöglichkeiten rechnen: Der Datenschutz lässt seit 
einigen Jahren die Korrelierung von Vomamenwahl und Berufszugehörigkeit 
der Eltern nicht mehr zu. 

Literatur als Element von Kultur eröffnet mehrere Perspektiven auf ihre 
Rolle in der Sprachgeschichte. Anne Betten geht ihnen nach, indem sie 
einerseits darstellt, wie ,Sprache in der Literatur' in der Sprachgeschichte 
bestimmt und eingeordnet wird, und andererseits den Einfluss der Sprache als 
literarisch eingeordneter Werke auf den allgemeinen Sprachgebrauch 
beschreibt. So· fraglos der Bezug von Literatur auf einen wertenden 
Kulturbegriff ist, so problematisch erscheint die Grenzziehung zwischen 
Literatur- und Alltagssprache .in der Vergangenheit und mehr noch in der 
Gegenwart. Normabweichung und Kreativität sind nicht auf die Literatur 
beschränkt. 

Der zweite Block umfasst das besondere Verhältnis von Politik- und 
Ideologiegeschichte zur Sprachgeschichte: 

Zunächst zeigt Andreas Gardt, wie die Größen Volk und Reich bzw. Nation 
in sprachideologischen Äußenmgen von der frühen Neuzeit bis ins 20. 
Jahrhundert in einer Weise übereinander geblendet werden, "die eine 
analytische Trennung nahezu unmöglich macht". Wenn gesellschaftspolitische 
Faktoren einbezogen werden, wird dabei sichtbar, wie die Vergegen
ständlichung , von Sprache, die Identifizierung wesenhafter Züge bzw. 
struktureller Merkmale einer Sprache . mit (entsprechenden) Zügen des 
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jeweiligen Volks bzw. der Nation zum Postulat der Überlegenheit des Eigenen 
und der Abwertung des Fremden führen. 

Peter von Polenz beleuchtet die Großgruppen-Identitäten der 
Deutschsprachigen unter dem Aspekt des Deutschen als plurinationaler 
Sprache. Die asymmetrische Sprachbewertung zugunsten der Reichs- bzw. 
Bundesdeutseben rief entsprechende separatistische Gegenreaktionen hervor. 
An historischen Beispielen wird gezeigt, dass die strukturlinguistische 
Definition von Varietät es bisher nicht zuließ, von verschiedenen 
Nationalvarianten des Deutschen zu sprechen; arealen Gliederungen hingegen 
wird in der Strukturlinguistik ein höherer Stellenwert eingeräumt als 
staatlichen. Tatsächlich spielt eine Nationalsprache in der Sprachbewusst
seinsgeschichte eine wesentliche, soziolinguistisch zu bestimmende und 
identitätsrelevante Rolle, die in einer sozialhistorisch ausgerichteten Sprach
geschichte gut begründet werden kann. 

Wemer Kollers Beitrag korrespondiert mit dem von v. Polenz, indem er 
dessen Forderung, u.a. das Schweizerhochdeutsch als ,.nationale Varietät' 
einzuordnen und entsprechend neben die Varietäten des deutschländiscben und 
Österreichischen Deutsch zu stellen, problematisiert. Koller argumentiert gegen 
eine ,,Nationalisierung" des Deutschen und fordert, dass die Linguistik der 
internen Variation der einen grenzübergreifenden und national unmarkierten 
Schriftsprache Deutsch Rechnung tragen soll. Die nationalstaatliche 
Dimension sei nur eine von vielen sozialen Dimensionen, die die interne 
Variation ausmachen; nur das gesprochene Schweizerdeutsch habe - neben der 
Viersprachigkeit als solcher - eine Schibboleth-Funktion, wohingegen das 
geschriebene Deutsch überstaatlich sei. 

Die Beiträge des dritten Blocks befassen sich mit den Folgen, die die 
Einbeziehung der Kategorie ,Kultur' auf den Ebenen des Sprachsystems 
(Grammatik, Wortbildung, Lexik) bzw. in einzelnen sprachwissenschaftlichen 
Teildisziplinen (Lexikografie, Dialektologie) bat oder haben könnte: 

Vilmos Agel beschäftigt sich mit der scheinbaren ,,kulturellen 
Obdachlosigkeit" der Grammatik und macht die ,.schriftk:ulturerzeugte 
kopemilcanische Wende dafür verantwortlich", dass ,.die Grammatik zu einem 
System quasi-naturwissenschaftlicher Formen, Strukturen und Techniken 
zugleich degradiert und hochstilisiert wurde". Im Zentrum der Argumentation 
steht die Epistemifizierung bei Sprecbaktverben, deren Inventar sich im späten 
Fmhd. und frühen Nhd. stark ausdifferenzierte. Agel führt die 
Epistemifizierung auf Literalisierung der Gesamtkultur zurück, betont aber, 
dass man Oralität gegenüber Literalität nicht als kulturell defizitär auffassen 
dürfe. 
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Hans Joacbim Solms fragt nach der kulturgeschichtlichen Dimension der 
Bildung von Nominalkomposita, bei denen das Bezeichnungsmotiv die 
Schnittstelle von Sprache und Kultur markiert. Gemeinsam ist beiden 
Bereichen die Gründung auf Zeichenbildung bzw. Symbolisierungsprozesse in 
historischer Sicht Dabei muss der Komposition eine andere kulturelle 
Funktion zugeschrieben werden als der Attribuierung: Komposita werden 
dekontcxtualisiert und in das raum-zeit-entbundene soziale Wissen der 
Sprecher integriert Die Beobachtung, dass kulturelle Schiasselwörter des 
Mhd. ausschließlich Simplizia, ab dem Fmhd. nahezu ausschließlich 
Komposita sind, lässt sich quantitativ untermauem und kulturell erklären: 
Substantivkomposita haben sich zuerst im Erfahrungsbereich der Realien und 
gebunden an die schriftsprachliche Vermittlung herausgebildet 

Die kulturelle Doppelfunktion von Wörterbüchern als Instrument der 
Spra.cblcultur wie als sprachhistorisches Dokument beschreibt Ulrike Haß.
Zumkehr am Beispiel zweier zeitlich benachbarter Werke, deren Verfasser 
allerdings unterschiedlichen soziokulturellen Milieus zugehören. Da 
Wörterbücher den Wortschatz ebenso wenig ,.abbilden", wie Sprache Welt 
,,abbildet", sondern kulturspezifisch perspektivieren, müsste Kultur als 
Kategorie in die Lexikografietheorie eingeführt und bestimmt werden. Es wird 
gezeigt, dass nicht nur die Beispiele, sondern etliche andere konzeptionelle 
und methodische Entscheidungen der Lexikografen einer je spezifischen 
Kultur entsprechen und diese auch aktiv an die Wörterbuchnutzer vermitteln. 

Jochen Bär, Barbara Gärtner, Marek Konopka und Christiane Schlaps 
entfalten in ihrem Werkstattbericht zum Frühneuhochdeutschen Wörterbuch 
(FWB) ein Panorama kulturgeschichtlicher Erkenntnisse, die in und durch 
lexikografische Arbeit allererst entstehen - wenn die Lexikografmnen und 
Lexikografen die kulturelle Dimension nicht negieren. Das FWB ,.[ist] durch 
die offensichtliche Bemühung gekennzeichnet, die persönlichen 
Interpretationen und Wertungen des Lexikographen nach Möglichkeit als 
solche kenntlich zu machen und nicht als objektive Sachverhalte auszugeben." 

Dass die Dialektologie lange Zeit Laut- und Wortebene zur Geografie der 
Dialekte in Beziehung gesetzt bat und damit auch Verbindungen zwischen 
physikalischen und Naturgegebenheiten einerseits und sozialen wie kulturellen 
Faktoren andererseits zu ziehen gewohnt war, zeigt Peter Wiesinger im 
Rahmen seiner kurzen Dialektologiegeschichtc. Allerdings sind beute kultur
geschichtliche Interpretationen von Dialekträumen und ihren Grenzen kein 
aktuelles Forschungs1hema der Dialektologie mehr, weil man sie - zu Unrecht 
- nur auf mittelalterliche Verhältnisse bezogen glaubt Wiesinger demonstriert 
aber die Reichweite kulturgeschichtlicher Aussagen der historischen Dialekt
geografie an Beispielen aus dem Bairischen, die bis in die Neuzeit reichen. 
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4. Sprache und kulturelle Identität 

Der letzte Block enthält die (z.T. erweiterten) Beiträge der Podiumsdiskussion, 
die das Rahmenthema unter der - bewusst provokativen - Fragestellung 
,,Schafft Sprache kulturelle Identität?" durch drei außerdeutsche und einen 
deutschen Diskutanten beleuchtete. 

Mit ,,Identität" wird ein weiterer, zwischen öffentlicher Ideologie und 
wissenschaftlicher Terminologie schillernder Begriff eingeführt - nicht wenige 
der vorangeh~nden Beiträge verwenden ihn in fokussierender Weise, um das 
Verhältnis von Sprache und Kultur zu fassen. Man möchte die Frage stellen, 
ob der Begriff ,,kultureller Identität" nicht unter dasselbe Verdikt fällt, mit dem 
Hermann Paul 1886 den Begriff des "Volksgeistes" aus der Sprach
wissenschaft verabschiedete. Die sog. Völkerpsychologie hatte seinerzeit einen 
letzten Versuch unternommen, mit dem Volksgeistbegriff sozial-kulturelle 
Phänomene zu verstehen. Darauf antwortete H. Paul: 

Das heisst durch Hypostasierung einer Reihe von Abstraktionen das wahre Wesen der 
Vorgänge verdecken. Alle psychischen Prozesse vollziehen sich in den Einzelseelen und 
nirgends sonst. Weder Volksgeist noch Elemente des Vollesgeistes wie Kunst, Religion et.c. 
haben eine konkrete Existenz, und folglich kann auch nichts in ihnen und zwischen ihnen 
vorgehen. Daher weg mit diesen Abstralctionen.2 

Ist nicht auch Identität zunächst einmal etwas, das nur von Individuen gesagt 
werden kann? Und sind kulturelle, nationale Identitäten nicht Hyposta
sierungen oder Abstraktionen, "die sich störend zwischen das Auge des 
Beobachters und die wirklichen Dinge stellen"?3 Die KultwWissenschaften der 
letzten Jahrzehnte haben sich intensiv mit Bedingungen wie Möglichkeiten 
von Gruppemdentitäten befasst. Jan Assmann fasste jüngst die Diskussionen 
seit den 70er Jahren wie folgt zusammen: 

Identität ist eine Sache des Bewußtseins, d.h. des Reflexivwerdens eines unbewußten 
Selbstbildes. Das gilt im individuellen wie im kollelctiven Leben. Person bin ich n\D' in dem 
Maße, wie ich mich als Person weiß, und ebenso ist eine Gruppe ,,Stamm", .,Volk" oder 
,,Nation" nur in dem Maße wie sie sich im Rahmen solcher Begriffe versteht, vorstellt und 
darstellt' 

,,Identität" hat demzufolge durch Metaphorisierung eine weitere, neben die 
erste tretende Bedeutung erhalten. Das bedeutet allerdings, dass wir kollektive 
Identitäten nach dem Muster individueller Identitäten erfassen - und somit 
tatsächlich ein Stück weit hypostasieren und homogenisieren. Das Musterhafte 
ist aber gar nicht so abstrakt, wie Paul argwöhnt, denn es wird durch 
lexikalisch fuderbare Begriffe repräsentiert, mittels derer sich eine Kultur oder 

1 · Hermann Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 9. unveränd. Aufl. Tübingen 1975, S. II. 
3 H. Paul, ebd., in Fußnote. 
' Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, München 1999, S. 130. 
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eine Nation über ihr Selbstbild vmtindigt, ,,sich selbst weiß". Der Begriff der 
• .(sozialen) Identität" ist für die Untersuchung der Selbstreferentialität von 
Kultur wesentlich und bildet gewissermaßen das Scharnier zwischen den 
Begriffen Sprache und Kultur. 

Allerdings sind Sprachgruppe und Kulturgruppe kaum jemals 
deckungsgleich, so betont Reichmann 1985: 

Dazu bat man sich zu vergegcowirtigcn, daß zwischen Sprachgesellschaft (sich in 
gemeinsamer Sprache idcotifiziereudco und nach außen abgrenzenden Gruppen) und 
Kulllqesellscbaft (sich in gemeinsamen Kulturkomponenten identifizierenden und nach außen 
abgrc:nuudeu Gruppeo) trotz möglicher Überlagerunp deabalb ein prinzipieller Unterschied 
besteht, weil die Einzelgruppcu einer KulturgescUschaft mehrere Sprachen vCIWenden können 
und umgekehrt die Gruppeu einer SpracbgeseUscbaft sieb über den kulturellm Wechsel 
blnweg als Einheit idcutifizicn:n könocn.s 

Die Außenperspektive der Podiumsteilnehmer ermöglicht. dass die Frage der 
lcultnrellen Identität zwar auch, aber nicht mu mit Bezug auf das Deutsche und 
(zunächst) auch nicht aus der Perspektive von Deutachen, ÖSterreichern oder 
Schweizern behandelt wird. Ein Brite, ein Elsässer und ein Belgier legen hier 
die für ihre eigene Sprache und Kultur spezifische Siebt des Themas dar, auch 
im Kontrast zu ihrer Sicht der Verhältnisse im deutschsprachigen Raum. 

Fritz Hermann.s' Beitrag stellen wir hier voran, weil er die Bedeutungen von 
Sprache, Kultur und Identität selbst ausführlich reflektiert. zueinander in 
Beziehung setzt und diese wie ähnliche andere Bezeichnungen als eigene 
semantische Klasse beschreibt. Seine Begriffskritik macht plausibel, inwiefern 
Sprache immer irgendeinen Teil der Kultur bezeichnet. allerdings einen sehr 
,besonderen' Teil, der sein Ganzes, di. die Kultur erst konstituiert. Alle drei 
.,Totalitätsbezeichnungen" verführen, auch die Lingusitik, zur Verdinglicbung 
ihrer vermeintlichen Ganzheit, die in Wahrheit Diversitäten zusammenfasst. 
So wie es unbestritten viele sprachliebe Existenzformen je Sprachgruppe und 
je Individuum gibt. so leben die Individuen auch mit vielen Partialidentitäten 
analog zu den Eigenschaften, die ein Mensch bat oder die ihm zugeschrieben 
werden; für Kultur gilt folglich ebenfalls: Jeder lebt in vielfiiltiger kultureller 
Zugehörigkeit. 

Auch Dirk Geeraerts fragt kritisch: Welche Identität. und welche Sprache? 
Als gemeineuropäisch wird die Situation der Wahl zwischen einer (sozial und 
räumlich) beschränkten und einer übergreifenden Sprache, (Volkssprache/ 
Latein; Mundart/ Standard) charakterisiert. Dabei begegnen überall zwei 
Aigumentationsmuster, die Geeraerts das ,,Aufk.lärungsmustet' und das 

f
s Oskar Rc:ichmann: Sprachgeschichte als Kulllqeschichte. Historische Wortscbatzforscbung 

unter gegc:owartsbczogenem Aspekt. in: Alois Wierlacber (Hng.): Das Fremde und das Eigene. 
Prolegomena zu einer inte:rkulturelleo Gcnnanistik. München 1985, I 11-122, bier: 111. 

·• 
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,,romantische Muster" nennt, und aus deren Gegensatz Dialektik wird: 
Standard- bzw. ,,Hoch"sprache ist nach dem einen Muster neutrales Medium, 
nach dem anderen elitäres Ins1rument. Damit ist auch die kulturelle Identität, 
die der Hochsprache korrespondiert, eine multiple. Kulturelle Identität ist 
einem ideologischen Wertekonflikt unerworfen, den Sprachgeschichte in ihre 
Analysen mit einzubeziehen hat 

Frederic Hartweg zeigt an den sprachhistorischen Situationen des Elsass den 
Wandel der Sprachpolitik um 1789, die von einer historischen zu einer 
ideologischen Motivierung überging. Er arbeitet die argumentative Matrix der 
Sprachpolitik der Französischen Revolution heraus, die alle späteren Aus
einandersetzungen festlegte. Dabei wechselten die einzelnen Argumente ,.nicht 
selten die Fronten" und fanden sogar Eingang in die "deutschen" Positionen 
eines E. M. Amdt oder J. G. Fichte. 

Christopher W ells beleuchtet das charakteristische Sprachverhalten in den 
Kulturen der beiden deutschen Staaten der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
und kommt zu dem Schluss, dass ,jede Kultur ein Erzeugnis der Ideologie ist, 
sprachlich untermauert und vermittelt". Es scheint. dass im Ausland (jedenfalls 
in Großbritannien) ein Zusammenhang gesehen wird zwischen einerseits der 
deutseben Teilung, einer doppelten und z.T. doppelbödigen Sprache und 
andererseits der als ,sehr deutsch' geltenden Frage nach der "deutschen 
Identität''. 

Der Tagungsbeitrag von Klaus-Peter Wegera ist auf dessen Wunsch nicht in 
den Sammelband aufgenommen worden und inzwischen an anderer Stelle 
erschienen.' Werner Koller konn~ an der Tagung leider nicht selbst 
teilnehmen, bat seinen Beitrag dankenswerter Weise aber für die Publikation 
zur Verfügung gestellt. 

Wir danken Frau Dr. Brigitte Schöning vom Verlag Walter de Gruyter, dass 
sie den Band fiir die Reihe Studia Linguistica Germanica vorgeschlagen und 
sein Entstehen tatkräftig gerordert hat. Frau Dr. Theresa Reiter, Frau Gudrun 
Strehlow, Frau Doris Waschbüsch und den übrigen Mitarbeitern des 
Internationalen Wissenschaftsforums der Universität Heidelberg gebührt Dank 
für ihre so umsichtige wie freundliche Organisation, die die Tagung fiir alle 
Beteiligten atmosphärisch besonders angenehm machte. Stud. phil. Anne 
Spreckelsen hat nicht nur die Tagung organisatorisch begleitet. sondern auch 
die Druckvorlage mit verlässlicher Sorgfalt hergestellt; dafiir möchten wir 
auch ihr herzlich danken. 

6 Klaus-Peter Wegeta: Deutsche Sprachgeschichte und Geschichte des Alltags. In: 
Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 
I. Teilbd., 2. Aufl., hrgs. von Wemer Besch, Anne Betten, Oslcar Reichmann, Stefan 
Sonderegger, Berlin, New York 1998, S. 139-159. 



10 Gardt/Haß-Zumkebr!Roelcke 

Die Podiumsveranstaltung wie die Tagung insgesamt war von dem Wunsch 
getragen, die germanistische Sprachwissenschaft dem gesellschaftlichen 
Diskurs (wieder) anzunähern. In der Geschichte der Germanistik vom Beginn 
des 19. Jahrhunderts bis 1945 und darüber binaus ist ein solcher 
gesellschaftlicher Bezug mehrfiu:h in problematischer Weise offensichtlich 
geworden und wurde nicht zuletzt dieser Erfahrungen wegen in der Folgezeit 
vielfach gänzlich abgelehnt. Die Beiträge dieses Sammelbands stellen die 
Frage des Gesellschaftsbezugs für die Gegenwart neu: Was vermag eine 
kulturbewusste Sprachwissenschaft dem gesellschaftlichen Interesse zu 
antworten, wo dieses Interesse sich auf den Bereich des Sprachlichen, darunter 
auch auf den der (sprach)kulturellen ldentitätsfindung, richtet? 

Sprachgeschichte als Kulturgeschichte - in den thematischen Rahmen lässt 
sich das bisherige wissenschaftliche Werk Osk.ar Reichmanns stellen, zu 
dessen 60. Geburtstag die Herausgeber das Symposion veranstaltet haben. Thm 
wurde daher dieser Band gewidmet 

Heidelberg, im März 1999 

Andreas Gardt, Ulrike Haß-Zumkehr, Thorsten Roelcke 
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