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Kersten Sven Roth (Düsseldorf), Jürgen Spitzmüller (Wien),
Birte Arendt (Greifswald), Jana Kiesendahl (Greifswald)
Jürgen Schiewe: ein Porträt
Wissenschaft als Beruf, das ist kein Geheimnis, kann zum Selbstgespräch
verführen. Die Leidenschaft für den auserkorenen Gegenstand verleitet
mitunter dazu, die Maßstäbe für seine Bedeutung zu verschieben, das Fei‐
len an der richtigen Methode und die Freude über jeden noch so kleinen
Erkenntnisfortschritt kann die Notwendigkeit aus dem Blick geraten las‐
sen, den Grund dieser Freude nach außen zu vermitteln. Und die Wände
des berüchtigten Elfenbeinturms Wissenschaft können – allem stärker ge‐
wordenen Zwang zur Legitimation des eigenen Ressourcenbedarfs zum
Trotz – dick sein. Nicht immer hören Wissenschaftler die Fragen, die man
ihnen von außen stellt.
Jürgen Schiewe neigt nicht zum Selbstgespräch. Sein Medium ist der Dia‐
log. Das Gespräch, das face‐to‐face geführt wird, ebenso wie das, um das
sich wissenschaftliche Publikationen im Sinne einer diskursiven Wissenschaft
bemühen sollten. Und nicht zuletzt: Das Gespräch des Sprachwissenschaft‐
lers mit den an Sprache Interessierten und in Sprachfragen aus eigenem
Recht Kompetenten außerhalb des engeren universitären Raums. Die Lust
daran, Gedanken mit anderen zusammen zu entwickeln und zu prüfen,
gepaart mit einer ganz eigenen Art von Uneitelkeit, deren selbstbewusste
Grundlage oft erst auf den zweiten Blick zu erkennen ist, machen ihn als
akademische Persönlichkeit aus. Als Lehrer wie als Forscher.
Rückblende: Jürgen Schiewes Sozialisation als Hochschullehrer erfolgte an
der Albert‐Ludwigs‐Universität Freiburg in den 1990er Jahren. Universitäre
Lehre unterschied sich zu dieser Zeit noch in vielfacher Hinsicht von derje‐
nigen, die heutige Studierende kennenlernen. In gewissem Sinne mag man
sagen: Sie war gesprächiger. Wer als Student ein Anliegen hatte, musste die
jeweilige Professorin noch in ihrer Sprechstunde aufsuchen und es in einem
– wenn auch noch so kurzen – persönlichen Gespräch vorbringen. E‐Mails,
die das überflüssig machten, gab es nicht und auf den Gängen gerieten die
Studierenden, die auf Einlass in der Sprechstunde warteten – gleich ob sie
sich kannten oder nicht – ins Gespräch miteinander. Der Gang vor dem
Zimmer, das Jürgen Schiewe sich anfangs mit seinem Mentor Uwe Pörksen
teilte, und das man nur über eine schmale steile Treppe erreichte, war oft
voll, weil auch seine Lehrveranstaltungen schon bald kein Geheimtipp
mehr waren. Mancher, den etwa die Sprachauffassung der Generativen
Grammatik, die die eine oder andere Einführung in die Linguistik am
Deutschen Seminar in Freiburg wie anderswo zu dieser Zeit noch immer
dominierte, nicht in den Bann gezogen hatte, erfuhr in Schiewes Semina‐
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ren, dass Sprachwissenschaft Fragen stellen kann, die die engen Grenzen
des kernlinguistischen Interesses deutlich überschreiten. Themen wie der
Zusammenhang von Sprachgeschichte und Gesellschaftsgeschichte, die
Perspektive von Literaten auf das Phänomen Sprache, der Sprachwitz –
und es wurde tatsächlich gelacht im entsprechenden Seminar –, Wissen‐
schaftssprache und natürlich: Sprachkritik ließen keinen Zweifel daran,
dass es so etwas wie eine „reiche“ Sprachwissenschaft gibt, die ihren Ge‐
genstand Sprache nicht künstlich isoliert von all den vielen Aspekten der
Welt und des Lebens, mit denen er notwendig verknüpft ist.
Aber der besondere Reiz dieser Lehrveranstaltungen lag nicht allein in den
Themen. Das Wort „Hochschuldidaktik“ war wohl noch nicht erfunden
und einen Moderatorenkoffer mit bunten Zetteln hatte Jürgen Schiewe
ebenso wenig zur Verfügung wie seine Kollegen, und doch waren seine
Seminare von einem hochschuldidaktischen Stil ganz eigener Art geprägt,
der sie attraktiv machte: Dessen Modus war eben das offene Gespräch,
getragen von echtem Interesse des Dozenten an jedem einzelnen Wortbei‐
trag, an jeder noch so abseitigen Argumentation, an jedem noch so unbe‐
holfenen oder über das Ziel deutlich hinausschießenden Diskussionsbei‐
trag von studentischer Seite, wenn er nur ernst gemeint zu sein schien. In
diesem Gespräch konnten sich, und jeder im Raum wusste das, Gedanken
entwickeln, die nicht der Unterrichtsplanung des Dozenten entsprachen,
durften Aspekte Raum einfordern, die auf seiner Powerpoint‐Folie, hätte es
sie denn schon gegeben, nicht gestanden hätten. Es herrschte keineswegs
Beliebigkeit, es war kein Raum für belangloses Palaver, aber die Art der
Seminarleitung war im besten Sinne Moderation, ließ selten einmal erken‐
nen, wie sie Dinge lenkte, auch wenn sie es zweifellos tat. Man war im
Gespräch und Jürgen Schiewe in seinem Element. Auf Augenhöhe, auch
wenn es kontrovers war, und immer mit dem Blick aus dem Fenster der
akademischen Mauern.
Ende der 1990er Jahre, noch als Privatdozent, war aus der großen Zahl
seiner Studierenden ein beachtlicher Kreis von Doktoranden hervorgegan‐
gen. Sie alle hatten nicht unüberlegt ihn, den zu dieser Zeit institutionell
nur prekär Versorgten, zum Doktorvater gewählt, wohl, weil sie das offene
Gespräch mit ihm als Ressource für ihre eigenen ersten wissenschaftlichen
Gehversuche schätzen gelernt hatten. Keiner der zwei Frauen und vier
Männer, die sich um die Jahrtausendwende herum regelmäßig in Jürgen
Schiewes kleinem Büro trafen, um neue Kapitelentwürfe aus ihren Disser‐
tationen zu diskutieren, wird diese Runden nicht als wesentliche Inspiration
für die eigene Doktorarbeit bezeichnen. Nicht erst zu dem Zeitpunkt, als
sich diese zunehmend in verschiedene private Räume verlagerten – etwa
mit dem Genuss selbstgefangener Forellen vom Grill im Garten des kleinen
Schiewe’schen Anwesens in Horben am Schauinsland verbunden wurden –,
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entwickelten sich hier einmal mehr im oft kontroversen, aber nie verlet‐
zenden und vor allen Dingen nicht vom Doktorvater unangemessen domi‐
nierten Gespräch Konzepte, konnten Ansätze verworfen und Erkenntnisse
gewonnen werden. Auch hier wurde jeder und alles ernstgenommen – und
noch mehr gelacht.
Man legt ein solches Temperament nicht ab. Jürgen Schiewe hat seine Liebe
zum Gespräch nicht verloren, als die institutionellen Verpflichtungen mit
Übernahme des Lehrstuhls in Greifswald andere wurden und der Zeitplan
dichter. Keine Hausarbeit ist auch heute noch unbedeutend genug, dass sie
nicht weiterhin ausgiebig besprochen wird, gleich welcher Termin drängt.
Unvorstellbar bleibt, dass die Prüfungsangst eines Kandidaten oder einer
Kandidatin zu Beginn ihrer mündlichen Prüfung nicht durch ein paar ein‐
geschobene beruhigende Smalltalk‐Minuten genommen würde. Und gerade
das Gespräch mit den Studierenden ist dem leidenschaftlichen Lehrer Jür‐
gen Schiewe bis heute das wichtigste geblieben. Und so schwer es unter
Umständen für manchen Kollegen ist, den Vielbeschäftigten zu erreichen –
zu so manchem seiner ehemaligen Studierenden hält er noch Jahre und
Jahrzehnte nach deren Examen Kontakt.
Auch als Wissenschaftler ist Jürgen Schiewe vor allem am Gespräch über
alle Grenzen hinweg interessiert. Es geht und ging ihm stets darum, über
die Sprachwissenschaft, wie sie gegenwärtig existiert, hinauszudenken,
über die Grenzen des jeweils dominierenden Paradigmas – oder wie Jürgen
Schiewe mit Ludwik Fleck ([1935]/2012) lieber sagt: Denkstils – hinaus, und
zwar sowohl in historischer als auch in disziplinärer Hinsicht. Eines der
zentralen Themen des Wissenschaftlers Jürgen Schiewe ist mithin immer
schon die Frage gewesen, wie die Sprachwissenschaft zu dem geworden
ist, was das Fach ist und „darstellt“. Er hat dies aus institutionengeschicht‐
licher Perspektive genauso in den Blick genommen (mit seinen präzisen
Blicken auf die deutschsprachig werdende Universitätslandschaft der Neu‐
zeit, 1996, und auf die sich ökonomisierende, globalisierte Universitätsland‐
schaft der Postmoderne, 2001) wie aus gesellschafts‐ und kulturgeschichtli‐
cher Perspektive (etwa mit seinen Untersuchungen zur „Ausgliederung der
Sprachwissenschaft aus der Sprachkritik“, 2003). „Die Institution“ und „die
Gesellschaft“ – dies ist für Jürgen Schiewe denn auch nicht trennbar. In
einer Zeit, in der das halbe Fach sich Gedanken zum angeblichen Graben
zwischen Sprachwissenschaft und Öffentlichkeit gemacht hat, hat Jürgen
Schiewe bereits nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Sprachwissen‐
schaft selbst Teil der Öffentlichkeit ist, dass Sprachwissenschaftlerinnen
und Sprachwissenschaftler gesellschaftliche Akteure sind – ob sie dies nun
wollen oder nicht. Jürgen Schiewe hat daher auch immer schon aktiv das
Gespräch mit den so genannten „Nichtlinguisten“ gesucht, ihre Expertise
eingefordert und seine Ansichten zu aktuellem sprachlichen Wandel zwar
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nachdrücklich, aber niemals mit dem Gestus des besserwissenden Experten
und vor allem immer klar und den Adressaten angemessen, zur Diskussion
gestellt. Seine Mitarbeit in der „Unwort“‐Jury, die Mitgliedschaft in der
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, aber auch in der Deut‐
schen Schillergesellschaft und der Erich‐Mühsam‐Gesellschaft legen Zeug‐
nis von dieser Orientierung über die engen Fachgrenzen hinaus ab.
Diese Orientierung freilich hat wissenschaftspolitisch ihren Preis. „Zwi‐
schen allen Stühlen“ lautet der Titel eines frühen Essays von Jürgen Schiewe
(1985) zu Erich Mühsam, und genau dort hat er selbst sich nicht selten
platziert gefunden. Wer sich in einer hektisch umkämpften Wissenschafts‐
landschaft, statt sich um seine eigene, möglichst präzise auf dem Wissen‐
schaftsfeld lokalisierbare Forschungsparzelle zu kümmern, lieber jenseits
der diskursiv sorgsam gesteckten Grenzen des Fachs umsieht und sich –
noch schlimmer – fragt, wie es zu diesen Grenzziehungen gekommen ist
und diese in Frage stellt, verschafft sich innerhalb des Grenzraums nicht
unbedingt nur Vorteile. Der Wissenschaftler Jürgen Schiewe hat dies durch‐
aus erfahren. In den 1980er und 1990er Jahren war es karriereperspekti‐
visch noch hochriskant, sich als Sprachwissenschaftler über das heute im
Fach ja weithin beliebte und beackerte Thema Sprachkritik nicht nur abfäl‐
lig zu äußern, wie es damals viele getan haben, sondern, wie es Jürgen
Schiewe getan hat, sich ernsthaft mit der Sprachkritik auseinanderzuset‐
zen, nach ihren sozialen und politischen Funktionen zu fragen und danach,
was sie über Sprache anderes als die Sprachwissenschaft auszusagen hat.
Mit der Zeitschrift Aptum hat Jürgen Schiewe, gemeinsam mit Martin Wenge‐
ler, vor genau zehn Jahren ein Publikationsorgan ins Leben gerufen, das
maßgeblich an der Legitimierung und Etablierung von Sprachkritik als
Forschungsfeld der Linguistik beteiligt war und ist. Das zentrale Konzept
dieser, v.a. von Jürgen Schiewe geprägten linguistischen Sprachkritik ist
das Konzept der Angemessenheit, das er als „sprachkritisches Ideal“ be‐
zeichnet (Schiewe 2007b). Nicht von ungefähr heißt die Zeitschrift Aptum.
Riskant war es auch, in den Gefilden der Literaturwissenschaftler zu „wil‐
dern“, von denen sich die Sprachwissenschaft trotz (oder wegen?) aller
gemeinsamen Wurzeln doch so mühsam abzugrenzen versucht hat. Es war
mutig und verwegen, in einer Qualifikationsschrift die sprachpolitischen
Leistungen einer Person wie Joachim Heinrich Campe sprachwissenschaft‐
lich zu würdigen (vgl. Schiewe 1989) und fast undenkbar, als Sprachwis‐
senschaftler ein in der Sprachwissenschaft so stigmatisiertes Werk wie
Ludwig Reiners’ Stilkunst herauszugeben. Jürgen Schiewe hat es dennoch
getan (vgl. Reiners 1991). Selbst die heute als so bahnbrechend angesehene
Untersuchung zum Sprachenwechsel an der Universität Freiburg war in
den Jahren, als Jürgen Schiewe seine Habilitationsschrift ausgearbeitet hat‐
te, eine riskante Sache. Der damalige Nachwuchswissenschaftler hat dies
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alles in Kauf genommen, weil er nur so seinem wissenschaftlichen Interesse
nachgehen konnte: die Konturen des Faches und ihren Platz im sozialen
Gefüge zu erfassen und zu verstehen, warum Wissenschaft so ist, wie sie
ist – damit aber auch, dass sie auch anders sein könnte. Die „Kausalität in
der Wissenschaft“ schreibt Max Weber ([1919]/2002, 543) in Politik als Beruf,
sei „kein Fiaker, den man beliebig halten lassen kann, um nach Befinden
ein‐ und auszusteigen“. Jürgen Schiewe ist aber immer wieder bewusst
„ausgestiegen“, um den Fiaker von außen zu betrachten und sich auch die
Straßen, auf denen er fährt, genau anzusehen. Nur so nämlich, so sein epi‐
stemologisches Credo, versteht man das Gefährt, in dem man sich befindet,
den Ort, an dem es aktuell fährt (oder steht) und die Wege, die es nimmt.
Eine solche „Außenbetrachtung“ kann bei Jürgen Schiewe sehr unterschied‐
lich skaliert sein. Sie kann danach fragen, wie sich „die Universität“ „dar‐
stellt“ (vgl. Schiewe 1996, 2001), aber auch, wie eine (und in dem Fall: die
eigene) Universität sich „darstellt“ (ganz konkret, welchen Namen sie trägt
und ob sie ihn tragen sollte; vgl. Schiewe 2007a).
Der Blick aus dem Fenster der akademischen Mauern hinaus war also im‐
mer auch als reflexiver Blick zurück auf die Akademie und ihre diskursive
Konstitution, ihren gesellschaftlichen Ort, den Weg hinter und vor ihr ge‐
dacht. Als Blick mithin, der sowohl das soziale Feld, dessen Teil Universität
und Wissenschaft sind, als auch ihre Geschichte erfassen möchte – und
nicht zuletzt, wie das Feld und „seine“ Geschichte von verschiedenen so‐
zialen Akteuren sprachlich konstituiert, repräsentiert und dargestellt wer‐
den. Obwohl es etwas gedauert hat, bis Jürgen Schiewe diese Bezeichnung
für das, was er tut, übernommen hat, hat er im Grunde immer schon Dis‐
kursgeschichtsschreibung und Diskursanalyse betrieben – und dies schon
zu einer Zeit, in der „Diskurs“ noch nicht als „sprachwissenschaftliches
Objekt“ (Busse/Teubert 1994) akzeptiert war. Dass seine Arbeiten vielfach
nicht unmittelbar als diskurslinguistische wahrgenommen werden, liegt
vermutlich daran, dass sich Jürgen Schiewe nicht so sehr auf die in dieser
Fachparzelle im mehrfachen Wortsinn „verpflichtenden“ Autoritäten (allen
voran Michel Foucault) berufen wollte und hat, sondern lieber auf auch
heute noch viel zu wenig (wieder‐)gelesene Diskursdenker avant la lettre
wie Carl Gustav Jochmann, Victor Klemperer, Ludwik Fleck, Dolf Stern‐
berger oder seinen eigenen Lehrer Uwe Pörksen. Auch hier dachte und
denkt Jürgen Schiewe stets über die Grenzen des disziplinierten Fachge‐
sprächs hinaus und orientiert sich lieber „nach außen“, anstatt sich einer
disziplinären Agenda zu unterwerfen. Von daher ist es nur konsequent,
dass sein jüngstes Projekt darauf zielt, die Diskurslinguistik durch eine
kontrastive, die einzelsprachlichen Grenzen aufbrechende Perspektive zu
erweitern und, da der kontrastive Blick immer ein reflexiver Blick ist, ihr
eine Perspektive auf sich selbst und die eigenen Grenzen zu ermöglichen.
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Man kann sich für die Diskurslinguistik nur wünschen, dass dieses Projekt
Erfolg hat.
Nicht zuletzt auch in seiner Rolle als Lehrstuhlinhaber, als Führungsper‐
son, nutzt Jürgen Schiewe das Potential und den Reichtum von offenen
Gesprächen. Das Bild einer offenen Tür kann hier sinnbildlich stehen für
eine Tür, die zum Gespräch einlädt, zur Diskussion, zur kritischen Ausein‐
andersetzung, zur Problemlösung, zum Small‐Talk. Gesprächsbereitschaft,
Offenheit und der Anspruch, sich mit den Problemen und Anliegen seiner
Mitarbeiter_innen auseinanderzusetzen und verschiedene Wege gemein‐
sam gedanklich durchzuspielen, das ist es, was Jürgen Schiewe auszeich‐
net. Auch diese Gespräche sind geprägt von Kommunikation auf Augen‐
höhe, einem gemeinsamen ergebnisoffenen Erörtern, motivierenden und
anregenden Kommentaren und besonnenem Zuhören. Kennzeichen für das
zugewandte und interessierte Verhältnis zu seinen Mitarbeiter_innen ist
nicht zuletzt das gemeinsame wöchentliche Mittagessen. Das ist Zeit, die er
sich immer reserviert und das bei einem knappen Zeitplan, bedenkt man,
dass er wöchentlich ca. 2000 km mit dem Zug zurücklegt. Gerade auch,
wenn familiäre Belange mit dienstlichen Ansprüchen kollidieren, wird nach
einer Lösung gesucht, die die unterschiedlichen Rollen als Mitarbeiter_in,
Eltern, Person von pflegebedürftigen Angehörigen etc. berücksichtigt. Eine
Haltung, die in einem zunehmend von ökonomischen Zwängen ausgesetz‐
ten Wissenschaftssystem keineswegs selbstverständlich ist.
Neben diesen Interessen auch an informellen Gesprächen zeichnet Jürgen
Schiewe Großzügigkeit aus. So ist es mittlerweile Tradition, dass er sowohl
seine aktuellen als auch die ehemaligen Mitarbeiter_innen und studenti‐
schen Hilfskräfte jedes Jahr zum Weihnachtsdinner einlädt. Hier gibt er
oftmals – wenn auch manchmal unfreiwillig – den Sommelier. Bei minde‐
stens drei Gängen sitzen alle zusammen, lachen und plaudern über das
vergangene Jahr und die bevorstehenden Festtage und Projekte für das
kommende Jahr.
In regelmäßigen Fachbereichssitzungen, in denen weniger ein direktiver
als vielmehr ein kooperativer Gesprächsstil vorherrschend ist, wird die
Lehrplanung stets im gemeinsamen Gespräch unter Berücksichtigung in‐
dividueller Wünsche der Mitarbeiter_innen realisiert. Was hier eher für
eine Statusegalisierung spricht, heißt gleichwohl nicht, dass Jürgen Schiewe
das Repertoire der Statussignalisierung nicht beherrschen würde. Zwar setzt
er dies äußerst selten, aber dann mit Nachdruck ein. Letzteres, gepaart mit
zielgerichtetem und sehr gut vorbereitetem Verhandeln, ist und war beson‐
ders dann notwendig, wenn er Stellen trotz prekärer Finanzlage für seine
Mitarbeiter_innen sichert und neue Stellen schafft. Und das mit Erfolg!
Seit Oktober 2000 ist Jürgen Schiewe – zunächst als Lehrstuhlvertretung,
seit 2002 als Lehrstuhlinhaber – an der Universität Greifswald tätig. Schon
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damals war die Universität von Stellenstreichungen betroffen, so dass die
Besetzung des Lehrstuhls um ganze zwei Jahre verzögert wurde. Ein Im‐
puls für das Ministerium den Ruf zu erteilen, waren vielleicht auch die
studentischen Proteste, initiiert durch den damaligen Fachschaftsrat. Denn
allein in diesen zwei Jahren haben die Studierenden Jürgen Schiewe als
Hochschullehrer kennen und in besonderer Weise schätzen gelernt. Der
bereits oben angesprochene ganz eigene Charakter der Seminargestaltung
und Gesprächsführung begeisterte auch die Greifswalder Studierenden.
Und so war und ist die soziale Beziehung zwischen den Studierenden und
ihm von Anfang an von gegenseitiger Wertschätzung geprägt.
Nicht wenige seiner Studierenden haben sich nach dem Examen bei Jürgen
Schiewe weiterqualifiziert. Mehr als 20 Promovend_innen hat der Jubilar
derzeit auf ihrem wissenschaftlichen Weg ermutigt, begleitet und unter‐
stützt. Besonders motivierend waren dabei die gewährten Freiräume für
individuelle Ideen und eigene Forschungsansätze. Wo mancherorts die
Türen – um beim Einstiegsbild zu bleiben – bei inhaltlichen Differenzen
zugeschlagen werden, setzt Jürgen Schiewe Vertrauen in die eigenständige
wissenschaftliche Arbeit seiner Nachwuchswissenschaftler_innen und Mit‐
arbeiter_innen. Was früher üblich war und in manchen Fällen noch heute
üblich ist, als Erstautor_in auf den Publikationen des wissenschaftlichen
Nachwuchses (ohne eigenes Zutun) zu erscheinen, kam für Jürgen Schiewe
nie in Frage. Ganz im Gegenteil, er hat die Herausgebertätigkeit des Nach‐
wuchses mit eigenen Sammelbandbeiträgen bereichert und beworben.
Auch uns, die vier Herausgeber_innen dieser Festschrift, hat Jürgen Schiewe
auf ihrem wissenschaftlichen Weg vom Studium bis zur Promotion beglei‐
tet und den Grundstein für die Habilitation gelegt. Die chronologische
Abfolge der Freiburger und Greifswalder Zeit und der daraus hervorge‐
gangenen Promotionen spiegelt sich auch in der Reihenfolge der Heraus‐
geber_innen wider. Mit dieser Festschrift wollen wir danke sagen, danke
für das Vertrauen, die offenen Gespräche und die Unterstützung.
***
Für ihre Bereitschaft, zur Festschrift für Jürgen Schiewe durch originelle
und aufschlussreiche Aufsätze beizutragen, danken wir allen Autor_innen
dieser Publikation.
Ein großer Dank gebührt der Verlegerin Ute Hempen, die keine Kosten
und Mühen gescheut hat, damit dieses Buch in dieser ansprechenden Form
erscheinen konnte. Wir freuen uns ganz besonders, dass der Ute‐Hempen‐
Verlag als langjähriger Begleiter des Jubilars die Festschrift von Anfang an
ganz uneigennützig unterstützt hat. Ohne die finanzielle Förderung des
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Instituts für Deutsche Philologie, der Gesellschaft der Freunde und Förderer
der Ernst‐Moritz‐Arndt‐Universität Greifswald e.V. sowie des Fachschafts‐
rates Germanistik wäre die Publikation nicht möglich gewesen. Auch ihnen
gilt unser ausdrücklicher Dank.
Greifswald, Düsseldorf und Wien, im März 2015.
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