
Vorwort

Die 5. Jahrestagung „Deutsch im Norden. Varietäten des norddeutschen Raumes im 
Spiegel der germanistischen Sprachgeschichtsschreibung“ der Gesellschaft  für ger-
manistische Sprachgeschichte (GGSG) fand vom 25. bis 27. September 2014 an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel statt. Der vorliegende Band versammelt die 
Beiträge, die aus den Vorträgen dieser Tagung zur Sprachgeschichte des Nd. hervor-
gegangen sind.

Die Tagung verfolgte drei Ziele: (1) Zum einen wurden etablierte Modelle der Sprach-
geschichtsschreibung auf den Prüfstand gestellt und die Verdrängung des Nd. nicht 
nur  als  Verkehrssprache,  sondern  auch  als  Gegenstand  sprachwissenschaftlicher 
Forschung hinterfragt. Die in der Tagungsankündigung formulierte Hypothese, dass 
durch den Prestigeverlust des Nd. nach dem 16. Jh. ein gesamter Sprachraum nicht 
ins  Bewusstsein  des  Faches  rückte,  das  sich  erst  im  18.  Jh.  institutionalisierte, 
bestätigte sich. (2) Zum anderen sollte auf drei zentralen Forschungsfeldern das Ond. 
als  Forschungsgegenstand  überhaupt  etabliert  werden.  Zu  nennen  sind  hier  eine 
soziolinguistisch motivierte Textlinguistik, die Forschungen zur Entwicklung der nd. 
Syntax sowie zur Historischen Pragmatik. (3) Zum dritten ist es auch im Rahmen der 
Gesellschaft längerfristiges Ziel, den Status des Nd. im Baltikum neu zu bewerten.

Wir, die Herausgeber des Bandes, möchten uns bei denen bedanken, die zum Erfolg 
der Tagung und zum Gelingen des Jahrbuchs beigetragen haben. Zuallererst sind die 
BeiträgerInnen zu nennen, die mit ihren Vorträgen und Beiträgen Tagung und Jahr-
buch mitgestalteten. Die Tagung wurde durch die Philosophische Fakultät und das 
Präsidium sowie den Alumni-Verein der CAU zu Kiel, die Verlage De Gruyter, Hirzel, 
Franz Steiner und Narr finanziell und schließlich durch die GGSG unterstützt.

An Ulrike Zander, in deren kompetenten Händen die Organisation der Tagung lag, 
geht ein ganz herzliches Dankeschön. Sie wurde unterstützt von Julian Loop, Nina 
Lyke  und  Timo  Hannemann.  Für  die  Hilfe  bei  der  Einrichtung  des  Jahrbuchs 
möchten wir uns zuerst bei Daniel Jäschke bedanken, der von Toke Hoffmeister und 
Franziska Windelbot unterstützt wurde. Alle nun noch im Band befindlichen Fehler 
haben wir als Herausgeber zu verantworten.

Markus Hundt und Alexander Lasch im Juni 2015, Kiel.


