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Bericht des Gründungsausschusses, 1965: “Sprachwissenschaften”? 
https://cms.uni-konstanz.de/uniarchiv/bestaende-und-sammlungen/texte/der-bericht-des-
gruendungsausschusses/ 
 

 
 

 
 

   Schlussredaktion des Gründungsberichts 
                        https://cms.uni-konstanz.de/uniarchiv/aufgaben-und-ziele/ 
 
Ausschussmitglieder: H. Autrum (Zoologie), W. Besson (Polit.Wiss.), H. Brederick (Chemie),  
R. Dahrendorf (Soziologie), Adam Falkenstein (Semitische Philologie, interessante Biographie),  
G. Hess (Romanische Phil.), H. Nesselhauf (Alte Geschichte), L. Raiser (Recht), J. Ritter 
(Philosophie), E. Tonutti (Anatomie).  Blau heisst:  dann gleich auch nach Konstanz berufen. 
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Luftschlösser auf dem Gießberg 
 

Wer sich selbst und andere kennt, / Wird auch hier erkennen:  
Orient und Okzident / Sind nicht mehr zu trennen. 

 
Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt ... 

 
 
Als zentrales überfakultatives Institut könnte gegebenenfalls 
ein Institut zur Erforschung der Kulturen des Mittelmeerraumes 
ins Auge gefaßt und in ihm die nachfolgenden Lehrstühle 
vereinigt werden: 
 
6 [?] Lehrstühle für Orientalistik 
Altorientalistik 1 
Semitistik 1 
Arabistik 1 
Turkologie 1 
Ägyptologie 1 
 
4 Lehrstühle für Romanistik 
2 Lehrstühle für Klassische Philologie 
1 Lehrstuhl für Neugriechische Philologie 
3 Lehrstühle für Archäologie 
2 Lehrstühle für Kunstgeschichte 
1 Lehrstuhl für Religionswissenschaft 
1 Lehrstuhl für Byzantinistik 
1 Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte des Mittelmeerraumes 
1 Lehrstuhl für Rechtskreis [?] des östlichen Mittelmeerraumes 
1 Lehrstuhl für Römisches Recht 
 
23 [22?] Lehrstühle 
 
Weitere Lehrstühle können – wenn notwendig – hinzutreten. 
 
 
 

Aus einer "Denkschrift über die Errichtung von wissenschaftlichen Hochschulen  
in Baden-Württemberg", 1963  

(nach Klaus Oettinger & Helmut Weidhase, Eine feste Burg der Wissenschaft: Neue 
Universität in einer alten Stadt, Konstanz am Bodensee. Konstanz: Stadler, 1986. S. 38)  
 
 

Warum in die Ferne (Mittelmeerraum) schweifen?   
Sieh, das Gute (Bodenseeraum) liegt so nah! 

Lerne nur das Glück ergreifen, 
Denn das Glück ist immer da. 

 
Genügsamkeit ist ein Schatz in diesem Leben, 

Welcher kann Vergnügen geben 
In der größten Traurigkeit. 
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Das Rhedaer Memorandum 
 
Dass der Gründungsausschuss der Universität Konstanz in seiner Allweisheit und voll 
innovatorischen Elans die alten Philologien abgeschafft und an deren Stelle separate 
Fachbereiche für einerseits Sprachwissenschaft und andererseits Literaturwissenschaft 
eingerichtet hätte, ist ein Schöpfungsmythos.  Dem Gründungsbericht und anderen 
Dokumenten zufolge hatte er in Wirklichkeit nichts dergleichen vor.  Die Gründerväter, 
darunter zwei Philologen alter Schule (Falkenstein, Hess), haben sich mit “Sprache” und 
“Sprachwissenschaften” (Plural)  eben genau auf die alten Philologien bezogen, deren sie 
6 vorgesehen haben, vermehrt um Allgemeine Sprachwissenschaft;  die Orientalistik ist 
dann nicht mit 5 oder 6 Lehrstühlen realisiert worden, sondern überhaupt nicht.  Genauso 
oder so ähnlich sah es an den Philosophischen Fakultät aller anderen deutschen 
Universität aus.  Und genauso haben die Berufungen der ersten Konstanzer “Sprach”-
Professoren angefangen (Wolfgang Preisendanz, Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser, Jurij 
Striedter). 
 
Wie ist es dann aber doch anders gekommen? 
 
Die Philologien, allen voran die deutsch-nationale, die Germanistik, waren seit allem 
Anfang der studentischen Unruhen Mitte/Ende der 60er Jahre schwer unter Beschuss 
geraten:  sie waren für den Geist der Zeit (a) zu national und (b) zu vergangenheits-
orientiert.  Abschaffung oder Reform waren die Alternativen.  Eine Initiative von 
Reformern, meistenteils jüngeren Professoren, fand in dieser Lage ein beträchtliches 
Echo, hatte aber letztlich kaum praktische Konsequenzen:  das Rhedaer Memorandum 
vom Oktober 1969.  Die Rhedaer Unterzeichner empfahlen anstelle von National-
philologien getrennte und je allgemeine bzw. vergleichende Sprachwissenschaft und 
Literaturwissenschaft und anstelle von oder ergänzend zu Mediävistik die Beschäftigung 
mit Gegenwartssprachen und Gegenwartsliteraturen, und zwar theoretisch und 
methodisch reflektiert (wobei die Linguistik Theorien und Methoden der Literaturanalyse 
liefern sollte).  Unten ist das ganze Rhedaer Memorandum wiedergegeben, nach Abdruck 
(einem unter vielen) in den in Konstanz herausgegebenen Linguistischen Berichten (Nr. 
5, 1970).  
 
Man beachte die Affiliationen der Unterzeichner des Rhedaer Memorandums:  die 
weitaus meisten, nämlich 10, waren aus Konstanz (Hans-Heinrich Baumann, Manfred 
Fuhrmann, Ulrich Gaier, Peter Hartmann, Wolfgang Iser, Hans-Robert Jauss, Eckart 
Lobsien, Wolfgang Preisendanz, Wolf-Dieter Stempel, Jurij Striedter), 3 aus Bielefeld 
(Wolfgang Raible, Manfred Walther, Harald Weinrich;  und Siegfried J. Schmidt aus  
Karlsruhe stieß bald zu ihnen), 3 aus Berlin (Eberhard Lämmert, Helmut Schnelle, Dieter 
Wunderlich);  der kleine Rest waren Einzelgänger aus Münster, Köln, Stuttgart, München 
und Heidelberg.  Der nach Rheda Einladende war Harald Weinrich;  der spiritus rector 
scheint Peter Hartmann gewesen zu sein (vgl. Jörg Schönert, Versäumte Lektionen? 1968 
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und die Germanistik der BRD in ihrer Reformphase 1965–1975. literaturkritik.de: 
rezensionsforum, http://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=12169). 
An immerhin zwei deutschen Universitäten, wo nämlich maßgebliche Rhedaer Unter-
zeichner das Sagen hatten, also in Konstanz und Bielefeld, zwei fast zeitgleichen Neu-
gründungen, ist dann das Rhedaer Memorandum in die Tat umgesetzt worden – entgegen 
Gründungsplanungen oder ermöglicht durch deren Vagheit, wie in Konstanz, während in 
Bielefeld Hartmann und Weinrich schon die ersten Planungen in diese konkrete Richtung 
lenkten. 
 
In Konstanz hat sich der anfangs im Sinn des Gründungsausschusses einigermaßen 
amorphe Bereich “Sprache” dann bald im Rhedaischen Sinn konturiert.  Auf Antrag der 
Philosophischen Fakulät vom 25. Juli 1979 hat der Senat diese Fakultät in vier Fach-
bereiche gegliedert, herrschende Auffassungen und Praxis formal sanktionierend:  1. 
Geschichte, 2. Literaturwissenschaft, 3. Philosophie, 4. Sprachwissenschaft.  (Peter 
Krause und Liane Vogel vom Dekanat sei für diesbezügliche Archiv-Recherchen 
gedankt.)  Auf diese Weise “übersichtliche Einheiten ... insbesondere auch wegen der 
bibliothekarischen Gliederung” zu schaffen, wie der Gründungsbericht in angesichts der 
Zeitläufte unfreiwilligen Komik vorsah, war nicht die Triebfeder. 
 
These III.5 des Rhedaer Memorandums ist dann in Konstanz lange recht eigenartig 
ausgelegt worden.  Dass “die textanalytische Arbeit der Literaturwissenschaft eine 
möglichst genaue Kenntnis linguistischer Methoden voraussetzt” wollte man von seiten 
der Literaturwissenschaft so verstanden wissen, unausgesprochen, aber oft auch aus-
gesprochen, dass ebendiese Methoden zu liefern die einzige Aufgabe der Linguistik sei 
und dass man sich folglich eine Linguistik halten müsse, die das liefert, was man von ihr 
verlange.  Und sonderbarerweise ist man nicht auf die umgekehrte und eigentlich 
plausiblere Idee verfallen, dass Literaturwissenschaft nur ein Zweig der Linguistik ist, 
angewandt auf eine bestimmte Art sprachlicher Erzeugnisse.  Womit sich ein eigener 
Fachbereich Literaturwissenschaft erübrigt hätte. 
 
Wie es dann später mit Sprach- und Literaturwissenschaft weiterging, beschreibt aus 
seiner Sicht Wolf-Dieter Stempel in einem Beitrag zur Festschrift für Gründungsrektor 
Hess, Gebremste Reform.  Stempel selbst war zu dieser Zeit schon wieder in den Schoß 
der Philologie an die alte Universität von Hamburg zurückgekehrt.  In Konstanz war er 
das Muster eines Linguisten, wie ihn sich die Literaturwissenschaft wünschte.  Was aber 
quasi ein Alleinstellungsmerkmal gewesen zu sein scheint.  
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	 	 8.	Juli	1977	

Universität	Konstanz	1966-1976:	Gebremste	Reform:	Es	war	einmal...		

Ein	trauriges	Kapitel	deutscher	Hochschulpolitik	
Von Ralf Dahrendorf 
 

Festschrift für Rektor Hess 
zum Siebzigsten 
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(Konstanzer) Berichte aus der Linguistik 
 

   1969  
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Friedrich Viewegs (1761–1835) bis dato bekanntestes Verlagswerk war Goethes 
lyrisches Epos Hermann und Dorothea.  Auch Campes Robinson der Jüngere erschien 
in Viewegs Verlag und war noch 100 Jahre später ein gängiger Artikel.  1966 kaufte der 
Pergamon Verlag in Oxford das Unternehmen.  Schließlich kam Springer, fusionierte 
Vieweg mit Teubner, und verleibte es sich zusammen ein.   
 
Aber die Linguistischen Berichte sind seit 1998 bei Buske in Hamburg.   
Das ist ihr Konzept heute, anders oder auch wieder nicht: 
 

In Bezug auf Gegenstände und Methoden der Linguistik sind die 
Linguistischen Berichte auf maximale Offenheit hin ausgerichtet, legen aber 
Wert auf theoretische Fundierung und empirische Validierung. Seit ihrer 
Gründung im Jahre 1969 durch Peter Hartmann und Arnim von Stechow 
bilden die Linguistischen Berichte ein Diskussionsforum, in dem jede 
ernsthafte Richtung innerhalb der Linguistik und ihrer Nachbardisziplinen 
(z.B. Psycholinguistik, Soziolinguistik, Spracherwerbsforschung, 
Sprachdidaktik, Literaturwissenschaft, Philosophie, Computerlinguistik) 
gleichberechtigt zu Worte kommt. 
 
Die methodenpluralistische Ausrichtung dient dem Ziel, die Entwicklung 
insbesondere der deutschsprachigen Linguistik objektiv und kritisch zu 
dokumentieren. Zudem ist dieses Forum für alle Ebenen wissenschaftlicher 
Arbeit offen, also für jeden, der mit einem linguistisch orientierten 
Arbeitsvorhaben befasst ist, für Studenten, Assistenten und Professoren 
gleichermaßen. Über neueste Forschungsergebnisse und Entwicklungen 
wird schnell und umfassend informiert. Ein Beitrag erscheint in der Regel 
innerhalb eines Jahres nach Annahme durch die Redaktion. Alle zur 
Veröffentlichung vorgesehenen Artikel unterliegen einem anonymisierten 
Begutachtungsverfahren (peer review). Die »Beiträge aus Forschung und 
Anwendung« werden ergänzt durch die Rubriken »Diskussion«, 
»Rezensionen« und »Informationen und Hinweise (LB-Info)« mit 
gelegentlichen Tagungsberichten.  
 

 https://buske.de/monographien-und-reihen/linguistische-berichte-lb.html  
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actual and progressive:  die Verlagsankündigung 
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und das Geleitwort des Herausgebers, dieses jedoch unübersetzt: 
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Die Lage draussen:  (hoffentlich) nicht hoffnungslos  
 
 

Frankfurt 1972    
 
 
 
 
 
 
und dazu der Bericht eines Zeitzeugen ...  
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Die Lage der Linguistik in der BRD und ich 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro captu lectoris habent sua fata libelli 
Terentianus Maurus, ein antiker Grammatiker,  
nicht der ersten Garnitur 

 

Zu jener Zeit war ich “Hiwi”, also studentische Hilfskraft, beim (damals) Regensburger 
Indogermanisten Helmut Rix, und ich kann mich noch gut an die Aufregung erinnern, 
die der Eingang der Fragebögen aus Konstanz hervorrief, mittels derer die Lage der 
Linguistik in der BRD bis in den hintersten Grenzlandwinkel dieses bei uns nur im 
politischen Untergrund dergestalt abgekürzten Staatsgebildes sondiert werden sollte, 
wahrscheinlich um sie gegebenenfalls zum Besseren zu wenden.  Rix fühlte sich für 
diese “Linguistik” gar nicht recht zuständig, denn er war ja Indogermanist – und er ging 
schon mit der Sprache der Etrusker fremd, waren diese doch, trotz italienischem
Wohnsitz, bekantlich keineswegs Indogermanen:  noch so ein 
Fehltritt wäre für einen Präsidenten der Indogermanischen 
Gesellschaft untragbar gewesen, mochte er auch mit einem 
Rix’schen Gesetz eindrücklich zu Buche schlagen.  So 
landeten diese Fragebögen schließlich beim in jene 
akademischen Intimsphären, die ausgeforscht werden sollten, 
Alleruneingeweihtesten, nämlich bei mir.  Allerdings muss 
ich, zwar noch in einem unteren Semester, schon 
linguistischer Neigungen verdächtig gewesen sein, denn 
wieso hätte Professor Rix sonst meine juvenile Meinung zu 
solch heiklen Fachfragen eingeholt wie der, ob es wirklich 
geboten sei, in der Historischen Grammatik des Griechischen, 
 
 

 
 Helmut Rix, 1926–2004 
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die er gerade in Arbeit hatte, so einen neumodischen Begriff wie den des “Phonems” zu 
verwenden?  Ich riet rückhaltlos zu Phonemen, und auch beim Ausfüllen der Frage-
bögen ließ ich schon mal fünfe gerade sein, aber dieser Überschwang des Anfängers 
ließ den Bezug zur Realität doch deutlich vermissen, denn einer rosigen Zukunft ging 
die Linguistik an meinem aus reiner Bequemlichkeit gewählten Studienort ja nun 
wirklich nicht entgegen, wie sich schnell zeigen würde.  Die Fragebogen-Auswerter in 
Konstanz müssen meine hochgemuten Angaben auch noch geschönt haben, jedenfalls 
schnitt die Regensburger Linguistik samt Indogermanistik im 
Lagebericht Peter Hartmanns, wie er bereits 1972 gedruckt 
der gespannten Öffentlichkeit vorlag, dann so vorteilhaft ab, 
dass sich Kenner der Lage nur verwundert die Augen reiben 
konnten.  Wahrscheinlich ist die dortige Universitäts-
bibliothek auch die einzige, die diesen 10. Band der 
Athenäum-Skripten Linguistik, einer damals im Nu ton-
angebenden neuen Reihe einer gleichnamigen Verlags-
gesellschaft mit Postadressen im Hessischen (sie firmierte 
abwechselnd auch als Athenaion und Scriptor), aus Dank-
barkeit bis heute aufbewahrt hat;  antiquarisch findet man ihn 
kaum noch, weil ja auch Athenäum binnen kurzem in 
Konkurs ging.  

 

 
Peter Hartmann, 1923–84

 
Mit den Hartmann’schen Fragebögen war Konstanz, das ferne Epizentrum einer all-
gemeinen linguistischen Aufbruchsstimmung, die ebendiese Enquete dokumentierte, 
bereits zum zweiten Mal in mein noch junges Leben getreten.  Der erste Anlass – noch 
kein Gedanke damals an diese 68er Jahre, in denen das magische Doppelelixier von
(abzuräumenden) Sprachbarrieren und (zu transformierenden) 
Tiefenstrukturen der Linguistik ungeahnte Beine machen und 
der Mediävistik zum Schierlingsbecher würde! – war ein 
Familienbesuch der Blumeninsel Mainau gewesen, allerdings 
von dermaßen traumatischer Wirkung, dass ich heilfroh bin, 
dass Kindheitserinnerungen daran allmählich verblasst sind, 
trotz des täglichen Blicks von meiner Amtsstube, in Gebäudeteil 
G2 Nord, auf den Ort des touristischen Grauens.   
 
Das dritte – aber wie sich erweisen würde, noch immer nicht 
letzte – Mal war eine Einladung eines Regensburger Studien-
freundes, Josef B., zu einem Gastvortrag an die  Bodensee-
Reformuniversität, wo er inzwischen an einem sogenannten 
Sonderforschungsbereich wirkte, nach meinem Eindruck aller-
dings mehr damit beschäftigt war, ein lokales Freizeitangebot 
sondergleichen in vollen Zügen zu genießen. 
  

       
        Josef B., damals 
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Ich selbst war damals in einem protestantisch kargen Flecken in Ostwestfalen in Stellung, 
zu dessen wenigen Attraktionen, neben Dr. Oetker’s Backpulvermühle und den v. Bodel-
schwingh’schen mildtätigen Anstalten, sich soeben noch eine Universität gesellt hatte, 
und die Parole am Fuß des Teutoburger Waldes wie am Bodensee lautete “Reform!”
(An der Donau, wo ich herkam, eher weniger.)  
Vorerst im Provisorium eines desolaten Groß-
raumbüros am Kesselbrink untergebracht, unweit 
des Straßenbahnknotenpunkts Jahn-Platz (genau so 
hieß, was mir unwillkürlich immer in den Sinn kam, 
das Fußballfeld meiner heimischen Mannschaft, 
eben des SSV Jahn), mangelte es unserer Fakultät in 
der Tat nicht an reformatorische Eifer.  Sie trug denn 
auch den für deutsche akademische Verhältnisse 
ungewöhnlichen Namen “LiLi”:  so verspielt er  

 
               Am Kesselbrink 
    Großraumbüro ganz hinten links 
 

klang, und ob die Reminiszenz an ein beliebtes deutsches Soldatenlied beabsichtigt war 
oder nicht, in Wirklichkeit kürzte er “Linguistik und Literaturwissenschaft” ab, getrennt 
und in dieser Reihenfolge, denn das war damals Programm. 

         
   TeSWeS-Theorie 

Trübe Gedanken – an die logische Form von Infinitiven, der 
mir zugewiesenen undankbaren Aufgabe (einer Nichtigkeit 
neben den “Textstruktur-Weltstrukturen” der Kollegen im 
Kontor von LiLi), an die unselige Blumeninsel (denn aus-
gerechnet “Mainau-Blick” nannte sich die dann bald nicht 
mehr rentable und mittlerweile abgerissene Pension, in der 
ich unterkommen sollte) – begleiteten mich auf meiner 
Konstanzer Reise.  Endlich, nach unerklärlich langwieriger 
Schwarzwaldüberquerung, aber das auf dieser Nebenstrecke 
nach wie vor Dienst tuende Rollmaterial der Reichsbahn 
verdiente ob seiner Beharrlichkeit auch wieder Respekt,

passierte mein Personenzug einen Brückturm, rätselhaft weit entfernt von ihm eigentlich 
doch zugehörig erscheinender Rheinbrücke postiert, dann das Viertel der “Niederburg”, 
ebenfalls halbverfallen, dann einen Stadtgarten von seltener Ödnis, komplett mit 
Konzertmuschel, augenscheinlich längst nicht mehr musikalischen Bedürfnissen 
dienend, verwahrloster Voliere und, gegen den See hin, einem (wegen etwaiger 
Orkane?) eingefriedeten Bassin, in dem unbenutzt eine ganze Flotte jener Art Tretboote 
schaukelte, wie aus alten Heimatfilmen manchem vielleicht noch in Erinnerung, 
schießlich, hart am einzigen in den stets ausgestorbenen, nur sommers von Grüppchen 
gestrandeter Berber bevölkerten Grenzbahnhof führenden Bahngleis, das “Konzil”, ein 
im Grunde stattliches Speichergebäude, aber von Mauerrissen so arg durchfurcht, dass 
es akut einsturzgefährdet sein musste – 
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Tretboote, verdeckt                                                      Einfahrt nach Konstanz, Niederburg, damals 

 
 

 – und noch ahnte ich nicht, dass LiLi nicht der letzte Kelch sein würde, der nicht an mir 
vorüberging, nachdem ich mich einmal aufgemacht hatte, die Lage der Linguistik in der BRD 
am eigenen Leib zu erfahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

              Frans Plank 
 

anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Universität Konstanz im Juni 2016 
und meines Ausscheidens aus Altersgründen aus deren Diensten 

 
 


