
Grußwort des Rektors

Prof. Dr. Franz Häuser

zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Bierwisch

Manfred Bierwisch ist nach allgemeinem Urteil der bedeutendste deutsche Sprachwissen-

schaftler des letzten halben Jahrhunderts. Seine zahlreichen, seit Beginn der Sechzigerjahre ent-

standenen Arbeiten haben einen prägenden Einfluss ausgeübt auf sämtlichen Kerngebieten der

Sprachwissenschaft sowie angrenzender Disziplinen, und dies längst nicht nur in der Forschung

der beiden deutschen Staaten, sondern auch und in besonderem Maße in der internationalen

Wissenschaftslandschaft.

Zur Universität Leipzig hat Manfred Bierwisch eine besonders enge Verbindung. Zum einen

wäre ein wesentlicher Teil der an diesem Ort betriebenen sprachwissenschaftlichen Forschung

und Lehre ohne sein Werk kaum vorstellbar; sein inhaltlicher Einfluss war und ist enorm. Zum

anderen hat er an dieser Universität 1951 sein Studium begonnen, 1956 das Fach Deutsch mit

dem Staatsexamen abgeschlossen und schließlich 1961 promoviert. Verschiedene Faktoren ha-

ben dazu beigetragen, dass dieses Jahrzehnt in Leipzig für ihn nicht ganz so erschütterungsfrei

verlief, wie man sich das wünschen möchte. Manfred Bierwisch hat aber Leipzig auch in den

Jahrzehnten danach niemals aus den Augen verloren und auf unterschiedlichste Art und Wei-

se bis auf den heutigen Tag ganz wesentlich dazu beigetragen, die hiesige Sprachwissenschaft

voranzubringen. Dies betrifft sowohl die Forschung selbst, als auch Aspekte der Forschungs-

organisation. So hat er z.B. bei der Entstehung des Zentrums für Kognitionswissenschaften am

ZHS und der Ansiedlung des Max-Planck-Institutes für Neurowissenschaften eine ganz ent-

scheidende Rolle gespielt.

Eine detaillierte Würdigung der beeindruckenden Forschungsergebnisse von Manfred Bier-

wisch hat bereits der Dekan der Philologischen Fakultät, Erwin Tschirner, geleistet. Auch hat ja

unmittelbar vor diesem Festakt ein Workshop “Grenzen der Linguistik überschreiten” stattge-

funden, in dem Sprachwissenschaftler dieser Universität die verschiedensten Aspekte des weit

verzweigten Bierwisch’schen Werks vorgestellt und in ihrer Aktualität überprüft haben. Und

nicht zuletzt wird gleich Prof. John Ross als Weggefährte seit den Sechzigerjahren zu diesem

Punkt Einiges zu sagen haben. Ich möchte mich im Folgenden daher auf den wissenschaftli-

chen Werdegang von Manfred Bierwisch konzentrieren – und damit einen Weg betrachten, der

nicht immer ganz einfach war, und den der zu Ehrende mit bewundernswerter, kompromissloser

1



Integrität und in aufrechter Haltung bewältigt hat.

Manfred Bierwisch wird am 28. Juli 1930 in Halle geboren (er hat also vor kurzem sei-

nen 75. Geburtstag gefeiert). Seine Versuche, in Leipzig ein Germanistik-Studium zu beginnen,

scheitern zunächst mehrfach (er gehört aufgrund eines als bürgerlich eingeschätzten Elternhau-

ses nicht zu einer für die Studienzulassung bevorrechtigten Gruppe und schlägt sich daher eine

Zeit lang als freier Mitarbeiter beim gerade wieder gegründeten MDR durch). Auf dem Umweg

über eine Einschreibung in Physik kann er schließlich ab 1951 in Leipzig das Fach Deutsch stu-

dieren. Dieses Studium wird aber bald schon jäh unterbrochen durch eine Festnahme im D-Zug

von Berlin nach Leipzig: Der Besitz kulturpolitischer Zeitschriften aus dem Westen führt zur

Verurteilung zu eineinhalb Jahren Haft. Zwischen September 1952 und Juli 1953 sitzt Manfred

Bierwisch 10 Monate davon im Gefängnis in Leipzig ab (gegenüber dem heutigen Bundes-

verwaltungsgericht, und somit in unmittelbarer Nachbarschaft des jetzigen GWZ). Er kommt

aufgrund des “neuen Kurses” (in der Folge von Stalins Tod) vor der Zeit frei und kann sein

Studium fortsetzen – am 9.9.1953 schreibt Prorektor Jantsch: “Nach eingehender Überprüfung

Ihres Antrags bin ich zur der Überzeugung gelangt, dass Sie wieder würdig sind, an der Karl-

Marx-Universität Leipzig Germanistik zu studieren.” Auch in den folgenden Jahren verläuft

das Studium aber nicht ganz ohne Einschränkungen: Mehrere Male muss Manfred Bierwisch

wegen eines Lungenleidens längere Unterbrechungen hinnehmen und sich in der Heilstätte der

Stadt Leipzig in Adorf im Vogtland aufhalten. Das Studium schließt er 1956 mit einer Staats-

examensarbeit über “Zeitformen und Aktionsarten im Neuhochdeutschen” bei Theodor Frings

mit dem Prädikat “sehr gut” ab.

Ab 1957 ist Manfred Bierwisch dann als Mitarbeiter beschäftigt bei der Deutschen Akade-

mie der Wissenschaften in Berlin, zunächst im Institut für deutsche Sprache und Literatur, dar-

auf in der Arbeitsstelle für mathematische Linguistik und automatische Übersetzung, schließ-

lich in der neu gegründeten “Arbeitsstelle Strukturelle Grammatik”. 1960 reicht er in Leipzig

bei Theodor Frings seine Dissertation “Zur Morphologie des deutschen Verbalsystems” ein.

Dieses bedeutende Werk betrachtet u.a. die Thematik der Staatsexamensarbeit auf radikal neue

Weise und ist seinerseits ein Vorläufer des mittlerweile legendären Buches “Grammatik des

deutschen Verbs” von 1963. Das Promotionsverfahren steht unter keinem guten Stern: Das älte-

re, sprachhistorisch geprägte und kulturmorphologisch ausgerichtete Paradigma der Leipziger

Germanistik unter Theodor Frings und das jüngere, im Strukturalismus verankerte und formal
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orientierte Paradigma, das Manfred Bierwisch in der Zwischenzeit kennen und schätzen gelernt

hat, prallen ungebremst aufeinander. Am Ende wird das Promotionsverfahren immerhin noch

erfolgreich abgeschlossen, nicht zuletzt dank der vermittelnden Tätigkeit von Wolfang Steinitz

von der Akademie der Wissenschaften in Berlin, der spät als Zweitgutachter einspringt. Das

Prädikat ist “cum laude” – für eine Dissertation, die, wie mir Kollegen aus der Linguistik versi-

chert haben, in vielerlei Hinsicht absolutes Neuland betritt, dabei höchsten Ansprüchen genügt

und auch heute noch sehr aktuell ist.

In den Sechzigerjahren wird Manfred Bierwisch dann rasch international als Gramma-

tiktheoretiker bekannt. Seine an der Arbeitsstelle Strukturelle Grammatik entstandenen Ar-

beiten werden nicht nur in der DDR, sondern auch in der BRD und nicht zuletzt im anglo-

amerikanischen Kontext rezipiert. In den frühen Siebzigerjahren endet mit der 2. Universitäts-

reform, die den Führungsanspruch der SED in der Wissenschaft herausstellt, die freizügige

Periode grammatiktheoretischer Forschung in der DDR. Als Resultat der Kampagne gegen die

formale Grammatiktheorie wird 1973 die Arbeitsgruppe Strukturelle Grammatik aufgelöst; die

Mitarbeiter werden auf andere Arbeitsgruppen verteilt. Manfred Bierwisch wird nun Objekt

vielfältiger Disziplinierungsversuche; nichtsdestoweniger bleibt er auch in dieser Zeit wissen-

schaftlich sehr produktiv. Gegen Ende der Siebzigerjahre werden (nach gewonnenem Kampf

der Staatsmacht gegen die Verbreitung der formalen Grammatiktheorie an den Hochschulen

der DDR) die Restriktionen nach und nach wieder gelockert; Manfred Bierwisch habilitiert und

bekommt 1981 an der Akademie eine eigene Forschungsgruppe “Kognitive Linguistik”. In die-

se Zeit fällt auch die Beurteilung des international immer bekannter werdenden Forschers als

“reisemündig”; es folgen Kongressbesuche, Vortragsreisen und ein immerhin halbjähriger Auf-

enthalt in Stanford (1982); schon 1979 war Manfred Bierwisch Ehrenmitglied der Linguistic

Society of America geworden. 1980 besucht er in England den seit 1959 außerhalb der DDR

lebenden Uwe Johnson, mit dem er seit gemeinsamen Leipziger Studienzeiten eng befreun-

det war. 1981 erscheint eine von Wolfgang Klein und Willem Levelt vom Max-Planck-Institut

für Psycholinguistik in Nijmegen herausgegebene Festschrift für Manfred Bierwisch zum 50.

Geburtstag, in dem neben herausragenden Linguisten auch Uwe Johnson mit einem Beitrag

vertreten ist: “Fünfundzwanzig Jahre mit Jake, auch unter dem Namen Bierwisch bekannt”.

(Nebenbei sei bemerkt, dass Johnson und Bierwisch zusammen bereits in den Fünfzigerjah-

ren als Auftragsarbeit eine Prosaübersetzung des Nibelungenliedes angefertigt haben, die lange
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Jahre weit verbreitet war und just in diesem Jahr wieder im Insel-Verlag als Taschenbuch er-

schienen ist, mit einem neuen Vorwort von Manfred Bierwisch, das erstaunliche Dinge über die

Wissenschaftsgeschichte der DDR zutage fördert.)

1985 wird Manfred Bierwisch an der Akademie der Wissenschaften in Berlin zum Profes-

sor für Linguistik ernannt. Hierzu schreibt der Jenaer Sprachwissenschaftler Peter Suchsland:

“Dass dies erst im Jahre 1985 geschah, hing wiederum mit seiner kompromisslosen, von wissen-

schaftlicher Redlichkeit und persönlicher Lauterkeit geprägten Haltung zusammen, die jedem

tagespolitischen Opportunismus, zu dem ihm manche Kollegen wohlwollend geraten hatten,

abhold geblieben ist.” In dasselbe Jahr fällt die Aufnahme als Auswärtiges Mitglied der Max-

Planck-Gesellschaft am Max-Planck-Institut in Nijmegen, an dem er im Zeitraum 1987–1988

forscht. Die Achtzigerjahre sehen auch einen großen wissenschaftlichen Wurf: die Entwick-

lung einer neuen semantischen Theorie, die sofort weithin (und bis heute) intensiv rezipiert und

diskutiert wird, nämlich das Modell der Zwei-Ebenen-Semantik.

Die Zeit vor der Wende 1989 erlebt Manfred Bierwisch in Hamburg, als Kursleiter bei der

Sommerschule der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft. In den Folgejahren beteiligt

er sich aktiv an der Neugestaltung des Wissenschaftssystems im Osten Deutschlands. 1990 wird

er mit großer Mehrheit zum Ersten Vorsitzenden der von ihm mit begründeten Gesellschaft

für Sprachwissenschaft der DDR gewählt. Im selben Jahr erscheint auch zum 60. Geburtstag

eine zweite Festschrift (herausgegeben von seinen Berliner Schülern Ilse Zimmermann und

Anatoli Strigin), und er bekommt von der Universität Jena die Ehrendoktorwürde verliehen.

1992 ist er Gründungsmitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

(1993–1998 deren Vizepräsident). In diesem Jahr wird er auch Leiter einer neuen Max-Planck-

Arbeitsgruppe an der Humboldt-Universität Berlin, für die er den alten Namen “Strukturelle

Grammatik” wählt; 1993 wird er an derselben Universität zum ordentlichen Professor berufen,

eine Position, die er bis zu seiner Emeritierung innehat. Manfred Bierwisch ist in Berlin nach

wie vor als Forscher außerordentlich produktiv, und sobald er neue Arbeiten veröffentlicht,

werden sie im In- und Ausland umgehend rezipiert. Gerade erst vor zwei Wochen ist zu Ehren

seines 75. Geburtstags in Berlin ein internationaler Workshop ausgerichtet worden.

Lassen Sie mich zum Abschluss diese Ehrenpromotion in einen aktuellen größeren Kontext

stellen. Die Erforschung der Sprache als der definierenden Eigenschaft des Menschen ist heute

einer der profilbildenden Forschungsschwerpunkte an der Universität Leipzig. Das Thema wird
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in Forschergruppen, Graduiertenkollegs und einer Vielzahl von Drittmittelprojekten mit Ener-

gie und Erfolg angegangen. Wir haben uns im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und

der Länder mit einem interdisziplinären Exzellenzcluster “Sprache: Von der Kognition zur Per-

formanz” beworben, das 50 Forscher aus 16 Instituten und 6 Fakultäten dieser Universität, aus

den 2 Max-Planck-Instituten für Evolutionäre Anthropologie und Kognitions- und Neurowis-

senschaften und aus der Handelshochschule Leipzig vereint, und das am Zentrum für Höhrere

Studien angesiedelt werden soll. Dieser Forschungsverbund “Sprache” ist in seiner Verbindung

aus Linguistik, Psychologie, Informatik, Logik, Philosophie, Wirtschaftswissenschaft, Medi-

zin und Biologie in Deutschland einmalig und begründet ein Alleinstellungsmerkmal unserer

Universität. Dass Leipzig nicht nur seit den Junggrammatikern ein Ort mit einer großen Tra-

dition in der Erforschung der Sprache ist, sondern auch heute eines der europäischen Zentren

in diesem Bereich, das verdanken wir naturgemäß einer Reihe von hervorragenden und enga-

gierten Wissenschaftlern. Vor allem aber verdanken wir es Manfred Bierwisch. Die Universität

Leipzig ist stolz auf einen ihrer großen Söhne, und ich freue mich, dass ihm mit der Verlei-

hung der Ehrendoktorwürde durch die Philologische Fakultät die große Anerkennung, die er

in der internationalen Wissenschaft genießt, auch noch einmal explizit von seiner alma mater

ausgesprochen werden kann.
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