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W�urdigungen

In Erinnerung an
Reinhold Olesch
(1910 | 1990)

von

Angelika Lauhus (K�oln)

Am 15. Dezember 2000 veranstaltete das K�olner Slavische Institut zu Ehren seines Begr�unders

Reinhold Olesch ein internationales Symposium, auf dem sich Kollegen und Sch�uler aus West- und

Ostdeutschland, sogar aus Greifswald und Leipzig, den Wirkungsst�atten Oleschs in den drei�iger und

vierziger Jahren, sowie von ausl�andischen Universit�aten wie Warschau, Bratislava, Zagreb, So�a und

Moskau einfanden. Neben der Anerkennung seiner wissenschaftlichen und editorischen Leistungen war

es Dankbarkeit f�ur selbstlose Hilfe in schwierigen Zeiten, f�ur wertvolle, teilweise lebensbestimmende

Anregungen, f�ur die M�oglichkeit, im Westen zu publizieren oder Projekte zu verwirklichen u. v. m., die

in den Referaten ehemaliger Sch�uler und j�ungerer Kollegen und in Gespr�achen am Rande zum Ausdruck

kam.

Reinhold Olesch wurde am 24. September 1910 im oberschlesischen Zalenze (Za l�e_ze), das heute zu

Kattowitz geh�ort, geboren. Nach dem fr�uhen Tod des Vaters wuchs er mit seinen Geschwistern unter der

Obhut der Mutter in Sankt Annaberg, dem heutigen G�ora �Swi�etej Anny, auf. Die Zweisprachigkeit der

Region | er selbst sprach deutsch und die schlesisch-polnische Mundart | sollte richtungweisend

f�ur seine sp�ateren wissenschaftlichen Interessen sein, aber auch die b�auerliche Umgebung und die

Verbundenheit mit der Natur sollten seinen Charakter und seine Lebenseinstellung entscheidend pr�agen.

Zum Studium dr�angte es ihn zun�achst, vom Sommersemester 1930 an, in die Metropole Wien, wo er

au�er Slavischer Philologie die F�acher Phonetik, Geographie und antike Sprachen studierte. Hier h�orte er

Vorlesungen bei F�urst N. S. Trubetzkoy und lernte bei ihm die Phonologie und die strukturale Methode

kennen. �Uber Prag wechselte er dann zum Sommersemester 1932 nach Berlin, wo er noch Sch�uler

Aleksander Br�uckners, aber vor allem Max Vasmers wurde, der ihm als Wissenschaftler und Mensch

zeitlebens wohl das wichtigste Vorbild war. Mit Vasmer verbanden ihn die gemeinsamen Interessen

f�ur (Sprach-)Geschichte, Polonistik, Phonetik, Volkskunde und nicht zuletzt die Liebe zur Musik (des

�ofteren musizierten sie gemeinsam, wobei Olesch mit seinem sonoren Ba� den Gesangspart und Vasmer

die Klavierbegleitung �ubernahm).

Seinen phonetischen Interessen konnte er in dieser Zeit bei Diedrich Westermann am Berliner Institut

f�ur Lautforschung nachgehen. In der dort herausgegebenen Reihe erschien 1937 seine bereits 1935

entstandene, von Vasmer betreute Dissertation, in der er das phonetische System seines polnischen
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Heimatdialekts der Gegend von Sankt Annaberg beschrieben hat ("Beitr�age zur oberschlesischen

Dialektforschung: Die Mundart der Kobylorze", ND 1968). Im selben Jahr ver�o�entlichte er

dort auch eine Gesamtdarstellung der slavischen Dialekte Oberschlesiens mit phonetischen, von

Schallplattenaufnahmen transkribierten Texten ("Die slavischen Dialekte Oberschlesiens"). Von diesen

Arbeiten sind nur wenige Exemplare erhalten; als "polnische Propaganda" verfemt, wurde der Gro�teil

von den nationalsozialistischen Machthabern vernichtet. R. Olesch wurde seines Amtes als Lektor f�ur

Polnisch, das er seit 1936 in Greifswald durch Vermittlung Vasmers innehatte, enthoben und nur dank

der Intervention seines Lehrers wieder eingestellt.

In den drei�iger Jahren sammelte er, wiederum in seiner Heimatregion, auch das Material f�ur seine

Habilitationsschrift, in der er diesmal den lexikalischen Bestand m�oglichst vollst�andig erfassen wollte.

Erst 1958/59 konnte er dieses Material in einer zweib�andigen Ausgabe unter dem Titel "Der Wortschatz

der polnischen Mundart von Sankt Annaberg" ver�o�entlichen (um es dem Zugri� der sowjetischen

Besatzungstruppen zu entziehen, war es vor der Flucht der Familie aus Schlesien im Garten vergraben

worden und schlie�lich auf abenteuerlichen Wegen wieder in seine H�ande gelangt). Zum Thema

der polnischen Dialekte Schlesiens, das immer auch Fragen des polnisch-deutschen Sprachkontakts

ber�uhrte, kehrte er in sp�ateren Jahren wiederholt mit kleineren Untersuchungen zur�uck. Neben

dem Polnischen und seinen Dialekten besch�aftigte sich Olesch vor dem Krieg auch schon mit dem

Serbischen und Mazedonischen. Als Student bereiste er jedes Jahr, teilweise unter abenteuerlichen

Umst�anden, den damals touristisch noch unerschlossenen Balkan, um dort im direkten Kontakt mit

den Sprechern Dialektstudien durchzuf�uhren. Wie in seiner schlesischen Heimat betrieb er auch

hier Grundlagenforschung | nicht am Schreibtisch, sondern als Feldforschung, buchst�ablich "mit

staubigen Schuhen". 1934 wurde er sogar, der Ermordung des �osterreichischen Bundeskanzlers Dollfu�

verd�achtigt, einen Tag lang in der Belgrader Festung Kalemegdan inhaftiert. Im Gegensatz zu diesem

nicht allt�aglichen Ungemach erlebte er in Serbien aber auch eine ungew�ohnliche Ehrung: F�ur seine

Arbeit "Serbokroatisch in der Herzegowina" (1938) wurde er mit dem Orden der jugoslawischen Krone

ausgezeichnet.

Mit Kriegsbeginn wurde R. Olesch zum Milit�ar eingezogen. Nach dem Krieg konnte er seine fr�uhere

T�atigkeit in Greifswald wieder aufnehmen, eine ihm dort angebotene Professur lehnte er aber ab, weil

sie den Eintritt in die SED bedingt h�atte. 1949 wurde er in der Nachfolge Reinhold Trautmanns auf

den Lehrstuhl nach Leipzig berufen und baute dort das im Krieg zerst�orte Slavische Institut wieder

auf. Er widerstand allen politischen Ansinnen und setzte sich, wie es Max Vasmer vor dem Krieg f�ur

ihn getan hatte, f�ur politisch mi�liebige Sch�uler und Mitarbeiter gegen Zugri�e der SED ein. Mehrere

seiner Leipziger Sch�uler sind sp�ater bekannte Slavisten geworden.

1953 erfolgte die Berufung an die Universit�at K�oln, wo er in fast 40 Jahren sein eigentliches Lebenswerk

schuf. Hier war es seine Aufgabe, wiederum ein Slavisches Institut, diesmal von Grund auf, neu

aufzubauen. Mit Z�ahigkeit, Geschick und Organisationstalent gelang es ihm, buchst�ablich aus dem

Nichts nicht nur eine bedeutende St�atte der Lehre und Forschung mit einer hervorragenden Bibliothek,

sondern auch einen Ort fruchtbarer internationaler Zusammenarbeit mit Partnerinstituten in den

slavischen L�andern zu scha�en. �Uber die Jahre unterhielt er rege Beziehungen zu dortigen Kollegen,

die er zu Lektoraten, Studienaufenthalten, Gastvortr�agen, gemeinsamen Projekten einlud. Er scheute

keine M�uhen, Kollegen und Bibliotheken in Osteuropa wie auch in der DDR durch Buchgeschenke

und Buchtausch mit den teuren Slavica-Publikationen aus der Bundesrepublik zu versorgen, um dazu
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beizutragen, da� der Wissenschaftstransfer �uber den Eisernen Vorhang hinweg aufrechterhalten blieb.

Seine Begabung, mit Verhandlungsgeschick und Hartn�ackigkeit Geldgeber f�ur diese Zwecke und auch f�ur

andere, meist uneigenn�utzige Vorhaben zu gewinnen, brachte ihm das Bonmot "Pecunia non Olesch"

ein.

Als Philologe alter Schule war Reinhold Olesch um die m�oglichst ersch�opfende Erforschung der Quellen,

d. h. des verf�ugbaren | m�undlichen oder schriftlichen | konkreten Sprachmaterials, bem�uht. Dazu

geh�orte auch die Untersuchung historischer, religions- und kulturgeschichtlicher Hintergr�unde, die der

jeweiligen Region, den Sprechern, den schriftlichen Zeugnissen ihr Gepr�age gaben. Obwohl mit der bei

Trubetzkoy studierten Phonologie vertraut und diese nutzend, ist er in seiner Arbeitsweise bis zuletzt der

positivistisch gepr�agten historisch{vergleichenden Methodik der junggrammatischen Schule verpichtet

geblieben.

Oleschs wissenschaftliche Interessen bezogen sich vorwiegend auf vernachl�assigte Themenbereiche:

slavische Mundarten in peripheren Lagen sowie aussterbende und untergegangene Idiome.1 Bei der

Erforschung einer Sprache oder Mundart ging er von der phonetischen Beschreibung aus. Dazu kamen

Untersuchungen der Lexik, der Wechselbeziehungen zu den Schriftsprachen, bei den mehrsprachig

bestimmten Mundarten insbesondere der phonetischen und lexikalischen Interferenzerscheinungen.

Erst in sp�ateren Jahren widmete er sich vermehrt auch etymologischen Fragen. Er behandelte

fast alle Slavinen, vor allem aber die westslavischen Sprachen: an erster Stelle das Polnische und

seine Mundarten, daneben auch tschechische Dialekte in Schlesien, das Sorbische, das Kaschubische

(Pomoranische) und schlie�lich das Drav�anopolabische im Hannoverschen Wendland.

Die umfassende Erforschung dieser im 18. Jahrhundert untergegangenen westlichsten slavischen Sprache

stellt Reinhold Oleschs wichtigstes Lebenswerk dar. Er ver�o�entlichte, teilweise als Nachdruck, die

verf�ugbaren Quellen und untersuchte systematisch in �uber 40 Aufs�atzen2 das Lautsystem, die Lexik,

die Interferenz mit dem Deutschen, die Forschungsgeschichte. Eine besondere Leistung Oleschs war

es, eine schl�ussige L�osung f�ur die lange umstrittene Frage des polabischen Akzentsystems gefunden

zu haben.3 Vorgestellt hat er seine Erkenntnisse in einem Vortrag auf dem VII. Internationalen

Slavistenkongre� 1973 in Warschau, der gro�es Aufsehen erregte, weil Olesch als Vortragssprache das

ausgestorbene Drav�anopolabische gew�ahlt hat.4 Den nur rudiment�ar �uberlieferten Wortschatz des

Drav�anischen hat er zu diesem Zweck sprachsch�opferisch um das f�ur seine Darlegungen erforderliche

metasprachliche Vokabular erweitert. Dazu folgte er den drav�anischen Lautgesetzen und nutzte die

in den Quellen vorgegebenen Wortbildungsmuster mit den charakteristischen Entlehnungen aus dem

Mittelniederdeutschen als Modell. So entstanden Neologismen wie okcent 'Akzent', sl�uves�a bargon�a

1 Ein Verzeichnis seiner Ver�o�entlichungen ist enthalten in: "Tgol�� chole M�estr�o [Das Werk lobt den Meister]. Gedenkschrift

f�ur Reinhold Olesch. Hrsg. R. Lachmann, A. Lauhus, Th. Lewandowski, B. Zelinsky. K�oln/Wien 1990 (Slavistische

Forschungen, Bd. 60), S. XXI | XXXIV.
2 Nachgedruckt in: R. Olesch, Gesammelte Aufs�atze. I. Dravaenopolabica und II. Cetera Slavica. Hrsg. A. Lauhus. K�oln/Wien

1989/1992 (Slavistische Forschungen, Bd. 59/I, II).
3 Eine knappe Darstellung der unterschiedlichen Hypothesen Lehr-Sp lawi�nskis, Trubetzkoys und Kury lowiczs zur polabischen

Akzentuation und der von R. Olesch begr�undeten Theorie bietet H. Rothe in seinem Nachruf "Zum Tode Reinhold Oleschs",

in: Oberschlesisches Jahrbuch 7 (1991), S. 231 | 240, hier: S. 237 | 239.
4 Ver�o�entlicht u. d. T. "Okcent venst' rece | Der drav�anopolabische Wortakzent". K�oln/Weimar/Wien 1998.
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'Lehnw�orter'. In der Syntax, die aus den Quellen nur in Ans�atzen rekonstruierbar ist, lehnte er sich an

die des Polnischen an.

Den H�ohepunkt seiner drav�anopolabischen Forschungen bildete schlie�lich der vierb�andige "Thesaurus

linguae Dravaenopolabicae" (1983 | 1987), der den gesamten belegten Wort{ und Phrasembestand

einschlie�lich Satzbelegungen enth�alt, wie ihn die erhaltenen schriftlichen Quellen darbieten. Die

Belegungen aus den Quellen werden erg�anzt durch Vergleichsmaterial aus dem Lechischen und

Sorbischen und, wenn dieses nicht vorhanden ist, aus anderen slavischen Sprachen. Hinzu kommen

die etymologischen Erkl�arungen der einzelnen Lemmata sowie die wichtigsten Literaturangaben. Seiner

profunden Kenntnis des Serbokroatischen und seiner Dialekte, aber auch seiner Zielstrebigkeit und

seinem Organisationstalent verdankt sich ein weiteres monumentales lexikographisches Unternehmen,

das dreib�andige "�Cakavische Lexikon" (bestehend aus einem Lexikon-, einem Register- und einem

Textband, 1970 | 1983), das den dialektalen Wortschatz der dalmatinischen K�ustenregion und der

vorgelagerten Inseln erfa�t. Von Mate Hraste begonnen, wurde das Vorhaben von dessen Sch�uler Petar
�Simunovi�c fortgef�uhrt und gemeinsam mit Mitarbeitern des K�olner Slavischen Instituts unter der Leitung

Oleschs zum Abschlu� und zur Ver�o�entlichung gebracht.

Kennzeichnend f�ur Oleschs Lexika wie auch seine verschiedenen Dialektstudien ist es, da� das darin

enthaltene sprachliche Material nicht nur sprachwissenschaftliche, sondern vielfach auch wertvolle

volkskundliche Informationen bietet. Das Interesse an der Volkskunde lag auch seiner deutschen

Ausgabe der "Russischen Volksm�archen" (in der �Ubertragung von August von L�owis of Menar)

zugrunde, die erstmals 1955 erschien und, immer wieder neu aufgelegt, ein wahrer "Bestseller" wurde.

Neben seinen Forschungen entwickelte Reinhold Olesch eine �uberaus produktive Herausgebert�atigkeit,

bei der er auch sein Talent als Wissenschaftsorganisator unter Beweis stellte. 1962 begr�undete er

die Reihe "Slavistische Forschungen", in der bis zu seinem Todesjahr 60 B�ande erschienen, darunter

Nachdrucke wichtiger slavischer Sprachdenkm�aler (fr�uhe Grammatiken, W�orterb�ucher, slavistische

Abhandlungen), Kongre�b�ande, das genannte �cakavische Lexikon und der drav�anopolabische Thesaurus.

Bis 1988 war er Mitherausgeber der "Mitteldeutschen Forschungen", die aus der bereits in Leipzig

entstandenen Zusammenarbeit mit Historikern und Germanisten hervorgegangen waren. Hier

ver�o�entlichte er u. a. den Nachdruck einer f�ur K�oln erworbenen Handschrift eines niedersorbischen

Gesangbuches. Mit Hans Rothe begr�undete er die Reihe "Biblia Slavica", in der in aufwendiger

Ausstattung die �altesten slavischen und baltischen Bibel�ubersetzungen als kommentierte Faksimile-

ausgaben erscheinen.

Eine wichtige Kraftquelle und wesentlicher Bestandteil seines Lebens war f�ur ihn die Familie. Seine

Frau trug dabei gewi� die Hauptlast bei der Erziehung der f�unf Kinder, und sie war auch eine

unentbehrliche St�utze bei der Bew�altigung administrativer Obliegenheiten, u. a. im Zusammenhang

mit der Organisation des "Mitteldeutschen Arbeitskreises". Als ein strenger, f�ursorglicher "Patriarch"

leitete R. Olesch auch das K�olner Institut, war dort fast t�aglich pr�asent und stets f�ur jedermann

ansprechbar. Er liebte es, nicht nur �uber neueste Erkenntnisse aus seinen Forschungen zu berichten,

sondern auch �uber seinen Garten, die Politik, die neuesten Eskapaden der Mode etc. | mit

zuweilen sehr dezidierten Ansichten | zu plaudern und hatte f�ur alle Belange ein wachsames Auge
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| von r�aumlichen Unzul�anglichkeiten in den alten (Jugendstil-)Gem�auern des Institutsgeb�audes �uber

notwendige Neuerwerbungen f�ur die Bibliothek bis zum beruichen Fortkommen seiner Studenten nach

bestandenem Examen. Trotz seines gewaltigen Arbeitspensums strahlte er Gelassenheit und Zuversicht

aus. Auch schwierige Situationen beherrschte er souver�an und selbstsicher. Charakterfestigkeit,

Pichtbewu�tsein und Hilfsbereitschaft waren herausragende Eigenschaften des gl�aubigen Katholiken.

Flei� und Lebensfreude | er liebte den Gesang, Feste, kulinarische Gen�usse | wu�te er auf

bewundernswerte Weise zu vereinbaren. Sein Haus war stets ein Hort der Gastfreundschaft, oft auch

�uber Tage und Wochen Wohn- und Arbeitsst�atte f�ur Kollegen aus Osteuropa.

Wie er selbst sollten auch seine K�olner Studenten ihr Wissen nicht nur aus Vorlesungen und B�uchern

beziehen. Auf Exkursionen ins Wendland und auf den Balkan in den sechziger und siebziger Jahren

erm�oglichte er ihnen die unmittelbare Begegnung mit den Realien slavistischer Forschung. Die

legend�aren mehrw�ochigen Balkanexkursionen, die per Bus und Zelt bis Thessaloniki und den Athos

f�uhrten, bieten den damaligen Teilnehmern heute noch einen reichen Fundus nicht nur abenteuerlicher

Erlebnisse, sondern auch unverge�licher Eindr�ucke von Land und Leuten.

Bis zuletzt war R. Olesch aktiv und voller Pl�ane. Gesundheitliche Probleme lie� er sich nicht

anmerken. Sein letztes gro�es Vorhaben war wiederum ein sprachgeschichtlich-lexikographisches und

galt wiederum einem Idiom in peripherer Lage, dem Kaschubischen. Seinen bereits 1958 ver�o�entlichten

Nachdrucken des Krofey und des Pontanus wollte er noch einen Thesaurus der evangelischen slovinzisch{

kaschubischen Kirchensprache folgen lassen, dem au�er den genannten Drucken aus dem 16. und 17.

Jahrhundert noch die beiden von F. Hinze edierten Handschriften, das "Altkaschubische Gesangbuch"

und die "Schmolsiner Perikopen", zugrunde gelegt werden sollten. Die Exzerpierarbeiten waren im

Gange, als R. Olesch im Juni 1990 starb. Das Projekt wird dennoch verwirklicht werden | zwar nicht als

Thesaurus, sondern, in modi�zierter Form, als Di�erentialw�orterbuch, das nur die "Pomoranica", d. h.

die charakteristischen Lexeme, Phraseme und sprachlichen Erscheinungen des slovinzisch-kaschubischen

Dialekts Osthinterpommerns, erfassen wird.

Pers�onlichkeit und Leistung von Reinhold Olesch fanden vielfache Anerkennung: unter anderem |

worauf er besonders stolz war | durch die Ehrenb�urgerschaft in Texas, wo er das Studienjahr 1963/64

als Gastprofessor verbrachte, drei Ehrendoktorate (Posen, So�a, Oppeln), Akademiemitgliedschaften,

Fest- und Gedenkschriften. In zahlreichen Nachrufen gedachte man seiner Verdienste nicht nur f�ur die

deutsche, sondern auch f�ur die internationale Slavistik.5 Vor zwei Jahren wurde ihm eine weitere, f�ur

einen Geisteswissenschaftler ungew�ohnliche Ehrung zuteil: In der Stadt seiner Kindheit, deren schlesisch-

polnischen Dialekt er wie kein anderer erforscht hat, erhielt die "Ulica turystyczna" den Namen "Ulica

Profesora Olescha".

5 Nachrufe von R. Lachmann in: ZfslPh 50, 2 (1990), E. Eichler in: Namenkundliche Informationen 58 (1990), I. Duridanov

in: Ezik i literatura 45, 5/6 (1990), P. �Simunovi�c in: Ljetopis JAZU za godinu 1990 (1991), H. Rothe unter anderem in:

Oberschlesisches Jahrbuch 1991, F. Hinze in: ZfSl 36 (1991), J. Siatkowski in: Przegl�ad Humanistyczny 5 | 6 (1991), St.

Urba�nczyk in: J�ezyk Polski 72 (1992) u. a.
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Gl�uckwunsch f�ur
Herrn Prof. Dr. Dietrich Gerhardt
anl�a�lich der Feier seines 90. Geburtstages

im G�astehaus der Universit�at Hamburg

von

Ulrich Busch (Kiel/Preetz)

Lieber Herr Gerhardt,

liebe Angeh�orige und liebe Freunde von Dietrich Gerhardt!

Es war vor 50 Jahren, als mich mein verehrter und geliebter Lehrer und Doktorvater Vsevolod

Setschkare�, damals Slavist an der Bonner Universit�at, seinem Freund Dietrich Gerhardt, damals Slavist

an der M�unsterschen Universit�at, vorstellte; Dietrich Gerhardt machte mich zu seinem Assistenten.

Es war f�ur mich der Beginn einer gl�ucklichen Lebenszeit. Ich war jung verheiratet, und Dietrich Gerhardt

war f�ur mich keineswegs ein strenger Vorgesetzter, der meine wissenschaftliche T�atigkeit dirigiert und

mich f�ur seine eigenen wissenschaftlichen Arbeiten in Anspruch genommen h�atte; vielmehr war er f�ur

mich ein f�ursorglicher Wegweiser, der mich mit Rat und Interesse begleitete, freundschaftlich an meinem

pers�onlichen Leben Anteil nahm und seine Teilnahme auch poetisch | mit wunderbaren Versen | zum

Ausdruck brachte.

So lernte ich Sie, lieber Herr Gerhardt, schon zu Beginn meiner Assistenten{Lehrjahre als einen

Menschen sch�atzen und lieben, der Wissenschaft mit Kunst und Leben zu verbinden versteht. In

den wissenschaftlichen Arbeiten von Dietrich Gerhardt habe ich immer die lebendige Pers�onlichkeit und

den K�unstler Gerhardt wahrgenommen: den Entdecker von geheimnisvollen Wurzeln und Hintergr�unden

sprachlicher, literarischer, kulturgeschichtlicher Ph�anomene.

Die Vielfalt Ihrer Forschungst�atigkeit wird durch die Bibliographie belegt, die Johannes Gerhardt

zusammengestellt hat.1

Ich w�unsche Ihnen, lieber Herr Gerhardt, und ich w�unsche auch uns, dass Sie noch viele Jahre Freude

an Ihrer k�unstlerisch{wissenschaftlichen T�atigkeit haben m�ogen.

1 Bibliographie der wissenschaftlichen Schriften von Dietrich Gerhardt 1936 | 2000 / zusammengestellt von Johannes

Gerhardt, mit einem Vorwort von Christian Hannick. Hamburg [u. a.] 2001.



| BDS Nr. 7 (2001) | Dietrich GERHARDT 11

Dietrich Gerhardt
90 Jahre alt

von

Wolf Schmid (Hamburg)

Am 11. Februar 2001 wurde Dietrich Gerhardt, emeritierter Ordentlicher Professor am Institut f�ur

Slavistik der Universit�at Hamburg, 90 Jahre alt.

Dietrich Gerhardt geh�ort zu den herausragenden Pers�onlichkeiten der deutschen Slavistik. Er hat die

Entwicklung der slavischen Philologie in der alten Bundesrepublik, auf deren Territorium das Fach vor

dem Zweiten Weltkrieg nur durch einen einzigen Lehrstuhl vertreten war, ma�geblich beeinu�t und

die Slavistik in Hamburg, wo er 17 Jahre als Ordinarius lehrte, entscheidend gepr�agt.

1911 in Breslau geboren, studierte Gerhardt in Halle a. d. Saale und in Breslau Germanistik, ver-

gleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und Slavistik. 1941 promovierte er mit einer Dissertation �uber

"Gogol' und Dostoevskij in ihrem k�unstlerischen Verh�altnis" (1970 in M�unchen nachgedruckt). Von

1939 bis 1942 arbeitete er am Institut f�ur Phonetik in Braunschweig. In der Slavistik lehrte Gerhardt

seit 1946. Zun�achst in Erlangen, wo er Lehrbeauftragter f�ur Slavische Philologie und Vorstand des

Seminars war. Dann, seit 1948, als Extraordinarius in M�unster. 1959 wurde Gerhardt als Nachfolger

von Vsevolod Setschkare� auf den Lehrstuhl f�ur Slavistik an der Universit�at Hamburg berufen, wo er

bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1976 lehrte.

Gerhardt ist seit 1962 Mitglied der Joachim{Jungius{Gesellschaft (die in Hamburg den einer Akademie

der Wissenschaften vergleichbaren Status hat) und stand ihr von 1968 bis 1972 als Pr�asident vor. Er hat

zahlreiche Rufe an deutsche und ausl�andische Universit�aten erhalten und war 1960/61 Gastprofessor in

Havard.

Dietrich Gerhardt ist ein auf seltene Weise vielseitiger Wissenschaftler. Als Slavist hat er sowohl in der

Sprachwissenschaft als auch in der Kultur- und Literaturgeschichte der slavischen V�olker internationale

Geltung erlangt. Im Mittelpunkt seiner slavistischen Interessen steht die russische Literatur, deren

Werke er von der altrussischen Zeit bis zur j�ungsten Vergangenheit, vom Igorlied bis zu Andrej Bitov

in geistreichen und immer hochinformativen Essays behandelt hat. In seinen philologischen und kultur-

geschichtlichen Studien hat sich Gerhardt neben dem Russischen vor allem auch dem Tschechischen

und den "kleinen" Slavinen wie dem Slovenischen oder Polabischen gewidmet.
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Bereits seine erste Publikation, der 1936 in den "Germanoslavica" erschienene Artikel "Paul Fleming

und Ru�land"1 , begr�undete einen Forschungsschwerpunkt, dem sich Gerhardt besonders verpichtet

f�uhlt, die slavisch{westeurop�aische Wechselseitigkeit. Nicht nur Fragen der �Ubersetzung haben ihn hier

immer wieder besch�aftigt, in ausf�uhrlichen Studien hat er etwa auch das Ru�landbild in Frankreich

rekonstruiert2 und ist den Ein�ussen La Rochefoucaulds3 in der Geschichte der russischen Bildung

nachgegangen.

Selbst die in solch beeindruckender Breite betriebene Slavistik bietet dem enzyklop�adisch gebildeten

Gelehrten noch zu wenig Raum f�ur die Entfaltung seiner reich gef�acherten Interessen. So hat er

in zahlreichen Publikationen Probleme verschiedener anderer philologischer F�acher behandelt, etwa

nach der Heimat Walthers von der Vogelweide gefragt4 , zum Wangerooger Friesisch5 geforscht, �uber

bretonische Glossen aus Merseburg6 und das Gotische auf der Krim gearbeitet7 und sich sogar Spezial-

fragen der ural{altaischen Sprachen gewidmet8 . Seit seinen wissenschaftlichen Anf�angen, die mit der

Schriftleitung des "Archivs f�ur die gesamte Phonetik" (1940 | 1942) verbunden waren, nehmen einen

bedeutenden Teil seiner wissenschaftlichen T�atigkeit die allgemeine Phonetik und die Namenskunde ein.

Davon pro�tiert nun wieder die Literaturwissenschaft, etwa wenn die Onomastik geistreich der Deutung

von �Cechovs Humoreske "Ein Pferdename"9 dienstbar gemacht wird.

Gerhardts Kreativit�at ist in den 25 Jahren, die seit seiner Emeritierung ins Land gegangen sind, kei-

neswegs versiegt. Wem ist es schon verg�onnt, im 86. Lebensjahr ein vierhundertseitiges Buch mit

hochoriginellen Befunden vorzulegen, wie es Gerhardt mit seiner Monographie zu dem deutschen

Spruchdichter S�u�kind von Trimberg10 getan hat, den die gro�e Heidelberger Liederhandschrift als

Juden darstellt. F�ur den kritischen wissenschaftlichen Gestus des Jubilars ist der Untertitel des Buchs

charakteristisch, der "Berichtigungen zu einer Erinnerung" ank�undigt.

Nach dem Trimberg{Buch hat sich Gerhardt keineswegs in den wissenschaftlichen Ruhestand begeben.

Wie man aus dem Umfeld des Jubilars h�ort, ist eine Monographie zu Pu�skin und Goethe fertiggestellt

1 Paul Fleming und Russland, in: Germanoslavica 4 (1936), S. 310 | 337.
2 Prince Adolphe de Moscovie. Zur Entsicklung des Ru�landbildes in Frankreich bis zum 19. Jahrhundert, in: Romanistisches

Jahrbuch 24 (1973), H. 3, S. 33 | 47.
3 La Rochefoucauld in der Geschichte der russischen Bildung, in: Commentationes Linguisticae et Philologicae Ernesto

Dickenmann lustrum claudenti quintum decimum, Heidelberg 1977, S. 89 | 133.
4 Die Heimat Walthers von der Vogelweise, in: Zeitschrift f�ur bayerische Landesgeschichte 36 (1973), S. 776 | 792.
5 Wangerooger Friesisch. Studienergebnisse an Hand der Wangerooger Phonogramme der phonetischen Sammlung

der Universit�at Halle (zus. mit E. Fuhrhop), Halle 1938 (Phonetische Sammlung der Martin{Luther{Universit�at.

Ver�o�entlichung 1).
6 Bretonische glossen aus Merseburg, in: Zeitschrift f�ur celtische Philologie 21 (1940), S. 346 | 350.
7 Das Gotische auf der Krim, in: S�udostforschungen 5 (1940), S. 200 | 204.
8 Diskussionsbemerkungen auf dem Fogelius{Symposium, in: Ural{Altaische Jahrb�ucher 41 (1969), S. 173 | 175.
9 Ein Pferdename. Einzelsprachliche Pointen und die M�oglichkeit ihrer �Ubersetzung am Beispiel von A. P. �Cechovs "Lo�sadinaja

familija", Gie�en 1982 (Vortr�age und Abhandlungen zur Slavistik 3).
10 S�u�kind von Trimberg. Berichtigungen zu einer Erinnerung. Bern 1997.
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und geht demn�achst in den Druck. Abstrakter Theorie abhold und gro�z�ugiger Generalisierung wenig

geneigt, �ndet Gerhardt sein Objekt im konkreten Einzelnen. Und so ist die wissenschaftliche Gattung, in

der er brilliert, die fein ziselierte Miniatur. Mit seinem stupenden Wissen und ausgehend von einer immer

interessanten, nicht selten durchaus ungew�ohnlichen Fragestellung versteht er es, auch am zun�achst

unbedeutend anmutenden Detail das Grunds�atzliche und Allgemeine aufscheinen zu lassen, von dem

unmittelbar zu sprechen er sich scheut. Die F�ulle des Wissenswerten, die er dabei, vornehmlich in

seinen ber�uhmten Fu�noten, ausbreitet, wird auch dort, wo sie den Leser zu �uberfordern droht, durch

pr�agnante Darstellung, stilistische Eleganz und geistreiche Polemik in der Balance des Annehmlichen

gehalten.

Eine bedeutende Rolle in Gerhardts Leben spielt die Musik. Selbst ein Meister auf der Oboe, geh�orte

er in seinem M�unsteraner "Collegium musicum" zu denen, die wesentlich zur Wiederentdeckung der

Barockmusik beitrugen.

Gerhardts wissenschaftliches Wirken wurde zum 60. und 65. Geburtstag jeweils durch eine Fest-

schrift gew�urdigt: "Sodalicium Slavizantium Hamburgense" (Red. J. Schr�opfer, Amsterdam 1971);

"Korrespondenzen" (Hrsg. von A. Engel{Braunschmidt und A. Schm�ucker, Gie�en 1977). Zum

90. Geburtstag hat sein Enkel Johannes Gerhardt eine 155 Titel umfassende "Bibliographie der wis-

senschaftlichen Schriften von Dietrich Gerhardt 1936 | 2000" zusammengestellt11 , und sein Sohn

Ludwig Gerhardt hat unter Mithilfe vieler Mitglieder der gro�en Familie die Gelegenheitsgedichte des

Jubilars in dem sch�onen B�andchen "Anl�asse" versammelt.

Selbst wer sich methodisch anders orientiert, sein Objektfeld enger absteckt und eher der von Gerhardt

stets kritisch betrachteten Spezialisierung und Szienti�zierung der Philologie das Wort redet, wird die

gro�e wissenschaftliche Leistung des Jubilars aufrichtig anerkennen und ihm Bewunderung zollen f�ur die

auch in unserem Fach nicht eben h�au�ge Verbindung von Vielseitigkeit, Gelehrsamkeit und Eleganz.

M�oge Dietrich Gerhardt unser Fach noch lange mit seinem nau�cnoe ostroumie bereichern.

11 Bibliographie der wissenschaftlichen Schriften von Dietrich Gerhardt 1936 | 2000. Zusammengestellt von Johannes

Gerhardt mit einem Vorwort von Christian Hannick. Hamburg und Trier 2001.
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Nachrufe

Rudolf Aitzetm�uller y

von

Klaus Trost (Regensburg)

Am 18. August 2000 verstarb im 77.
Lebensjahr in seiner Geburts{ und Heimatstadt
Linz a. d. Donau der der deutschen Slavistik
durch sein au�erordentlich erfolgreiches Wirken
an den Universit�aten T�ubingen (1963 | 1967)
und vor allem W�urzburg (1967 | 1991) eng ver-
bundene international bekannte �osterreichische
Slavist Rudolf Aitzetm�uller. Rudolf Aitzetm�ul-
ler wurde am 2. Dezember 1923 in Linz geboren,
besuchte dort die Schule und legte ein huma-
nistisches Abitur ab. Daran schlossen sich der
Arbeitsdienst sowie ein Studiensemester 1941/42
an der Universit�at Wien an. Nach Kriegsdienst
und Gefangenschaft begann Rudolf Aitzetm�uller
1946 mit dem Studium der Indogermanistik und
der Slavistik an der Karl{Franzens{Universit�at
Graz. Seine akademischen Lehrer waren der
Indogermanist Wilhelm Brandenstein und die
Slavisten Josef Matl und Linda Sadnik, seine
sp�atere Ehefrau.

1950 promovierte Rudolf Aitzetm�uller mit der
Dissertation "Zum Problem des nominalen nt{
Su�xes". Einen ersten H�ohepunkt seiner
sprachwissenschaftlichen Arbeit bildet das zu-
sammen mit Linda Sadnik erstellte und 1955
herausgegebene "Handw�orterbuch zu den altkir-
chenslavischen Texten", das die beiden Autoren
international bekannt machte.

1958 habilitierte sich Rudolf Aitzetm�uller mit
dem ersten Band der von ihm erarbeiteten
kritischen Textedition des Hexaemerons des
Exarchen Johannes an der Philosophischen
Fakult�at der Universit�at Graz f�ur das Fach
"Slavische Philologie". Nach der T�atigkeit

als Universit�atsdozent in Graz (1958 | 1963)
und Heidelberg (1961 | 1963) �ubernahm
Rudolf Aitzetm�uller 1963 das neubegr�undete
sprachwissenschaftliche Ordinariat f�ur Slavische
Philologie an der Universit�at T�ubingen. 1967
folgte er einem Ruf auf den Lehrstuhl f�ur
Slavische Philologie an der Universit�at W�urzburg,
an welcher er bis zu seiner Emeritierung 1991
wirkte.

Rudolf Aitzetm�uller wurden zahlreiche Ehrungen
zuteil. Er war Tr�ager des Kyrill{Method{Ordens
der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften,
Ehrendoktor der Universit�at So�a, Staatspreis-
tr�ager Bulgariens und Mitglied der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften sowie der Bulgari-
schen Akademie der Wissenschaften.

Die Arbeitsschwerpunkte Rudolf Aitzetm�ullers
lagen auf den Gebieten der Lexikographie,
der Etymologie, der historisch{vergleichenden
Grammatik der slavischen Sprachen insgesamt
sowie der Textedition. In den Saarbr�ucker
Jahren Linda Sadniks von 1959 bis 1968 lag dort
der gemeinsame Lebens{ und Arbeitsmittelpunkt
des Ehepaars. Die damals entstandenen
Arbeiten Rudolf Aitzetm�ullers "�Uber Pr�a�xe bei
nichtdurativen Verben vom Typus mr�eti", "Zu
imam�", "Slavisch im�eti und das indogermani-
sche Perfekt" (alle 1962) und "Altkirchenslavisch
v�ed�e und die slavischen Zustandsverba" (1963)
waren zusammen mit einschl�agigen Aufs�atzen
Linda Sadniks Grundlage und Anregungen zu
weitereren Forschungen mehrerer der
Saarbr�ucker Sch�uler Linda Sadniks, die zugleich
auch Rudolf Aitzetm�uller als ihren Lehrer
betrachteten, da er nicht nur bei Verhinderungen
Linda Sadniks im Unterricht einsprang, sondern
sich auch bei der Betreuung der Studierenden
sowie der Examenskandidaten, Doktoranden und
Habilitanden mit gro�em Engagement beteiligte.
Die enge Verbundenheit mit den Saarbr�ucker
Studierenden und Mitarbeitern kam auch darin
zum Ausdruck, da� Rudolf Aitzetm�uller nach
dem Weggang Linda Sadniks nach Graz 1968
durch die �Ubernahme eines Lehrauftrags in
Saarbr�ucken von W�urzburg aus ein Semester lang
die Vakanz �uberbr�uckte.
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Rudolf Aitzetm�uller und Linda Sadnik hatten
bereits 1954 in Graz die Editiones monumento-
rum slavicorum veteris dialecti ins Leben gerufen,
in welchen u. a. Rudolf Aitzetm�ullers kritische
Textausgabe des Hexaemerons des Exarchen
Johannes, B�ande I | VI, 1958 | 1975,
erschienen ist. 1964 folgte zusammen mit Linda
Sadnik und Josef Matl die Begr�undung der
"Monumenta linguae slavicae dialecti
veteris. Fontes et dissertationes" sowie 1966
zusammen mit Linda Sadnik die Begr�undung des
"Anzeigers f�ur Slavische Philologie". Sowohl die
"Monumenta" als auch der "Anzeiger" werden
von gemeinsamen Sch�ulern Linda Sadniks und
Rudolf Aitzetm�ullers aus der Saarbr�ucker Zeit
weitergef�uhrt. In diese Zeit f�allt auch der
Arbeitsbeginn zusammen mit Linda Sadnik an
dem in seiner urspr�unglichen Konzeption sehr
breit angelegten "Vergleichenden W�orterbuch
der slavischen Sprachen", von welchem von
1963 bis 1969 vier Lieferungen des ersten
Bandes erschienen. Dieser wurde in der
W�urzburger Zeit Rudolf Aitzetm�ullers und der
zweiten Grazer Periode Linda Sadniks vollendet,
in welcher von 1970 bis 1975 die letzten
drei Lieferungen erschienen. Dieses wichtige
Vorhaben mu�te leider mangels Unterst�utzung
von au�en aufgegeben werden.

Die W�urzburger Jahre Rudolf Aitzetm�ullers
sind gepr�agt durch eine rege Editionst�atigkeit,
n�amlich die Vollendung der Textausgabe des
Hexaemerons des Exarchen Johannes (1975)
und die Erstellung einer Textausgabe der
Paraenesis (1984 | 1990), aber auch durch
wichtige lexikographische Unternehmungen, so
das "Belegstellenverzeichnis der altkirchenslavi-
schen Verbalformen" (1977) sowie der Index
und das r�uckl�au�ge W�orterverzeichnis zu der
Textausgabe Linda Sadniks "Des hl. Johan-
nes von Damaskus 'E�x#"��& �x����& ��&

o�#o�o�o� ����"!&'" (1983). Einer der un-
bezweifelbaren H�ohepunkte der wissenschaftli-
chen Arbeit Rudolf Aitzetm�ullers in W�urzburg
ist die in erster Auage 1978 erschienene
"Altbulgarische Grammatik als Einf�uhrung in
die slavische Sprachwissenschaft" (2. Auflage
1992). In all den Jahren in Deutschland ent-
standen au�erdem zahlreiche Aufs�atze, die das

Interesse des Autors an allen Gegenst�anden der
historischen Sprachwissenschaft dokumentieren.

Die Lehre Rudolf Aitzetm�ullers war nachhaltig
von seiner wissenschaftlichen Forschungst�atigkeit
beeinu�t. Er hat eine ganze Slavistengeneration
f�ur das Fach begeistert und gewonnen. Das
Ergebnis seiner fast ein Vierteljahrhundert
dauernden wissenschaftlichen Arbeit und Lehre
in W�urzburg waren zahlreiche Promotionen und
zwei Habilitationen. Seine Sch�uler sch�atzten an
ihm die intensive F�orderung, seinen wertvollen
Rat und seine erste Einsatzfreude, aber auch
seine Mitteilsamkeit �uber Fragen, die ihn aktuell
in seiner eigenen Arbeit besch�aftigten, und
die Beteiligung an deren Diskussion. Dies
verstand er auch immer mit einem geselligen
Rahmen zu verbinden, wozu die R�aume des
Slavischen Seminars in der W�urzburger Residenz
die entsprechende Atmosph�are boten.

Rudolf Aitzetm�uller hat ein Kapitel der Slavistik
in den deutschsprachigen L�andern geschrieben.
Sein immenses Werk ist fester Bestandteil der
Slavischen Philologie und Sprachwissenschaft
und wird vor allem auch in den slavischen
L�andern anerkannt und sehr hochgesch�atzt.

Bibliographie der Arbeiten von Rudolf Aitzetm�uller:

B�UCKERT, M., und K. SENFT: Rudolf Aitzetm�uller,

Schriftenverzeichnis 1950 bis 1992. In: Festgabe f�ur Rudolf

Aitzetm�uller zum 70. Geburtstag (Teil 1). Anzeiger f�ur

Slavische Philologie, Band XXII/1, S. 5 | 15.

Literatur zu Rudolf Aitzetm�uller:

MIN�CEVA, A., und P. PENKOVA: Ajcetmjuler, Rudolf. In:

Kirilo{Metodievska enciklopedija, tom I, So�ja 1985, S. 54

| 57.

TROST, K.: Widmung. In: Festgabe f�ur Rudolf

Aitzetm�uller zum 70. Geburtstag (Teil 1). Anzeiger f�ur

Slavische Philologie, Band XXII/1, S. 3 | 4.

WEIHER, E.: In memoriam Rudolf Aitzetm�uller. In:

Anzeiger f�ur Slavische Philologie, Band XXVII, 1999

(2000), S. 9 | 17.
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Herbert Jelitte y

von
Renate Belentschikow (Magdeburg)

Am 7. November 2000 verstarb im Alter von 67

Jahren Prof. Dr. Dr. h. c. Herbert Jelitte.

Herbert Jelitte wurde am 11. Februar 1933 in

Peiskretscham in Oberschlesien geboren. Nach

dem Abitur in Wiesbaden widmete er sich

von 1955 bis 1960 in Frankfurt am Main

dem Studium der Slavistik, Geschichte und

Politikwissenschaft, studierte Slavistik u. a.

bei Alfred Rammelmeyer. 1960 promovierte

er in Frankfurt auf dem Gebiet der Slavistik

mit der Arbeit "Studien zum Adverb und zur

Adverbialbestimmung im Altkirchenslavischen:

Eine morphologisch-syntaktische Studie", die

ein Jahr sp�ater publiziert wurde. 1961

legte er in den oben genannten F�achern das

erste Staatsexamen ab. Auf Empfehlung von

Prof. Rammelmeyer erhielt er eine Stelle

als wissenschaftlicher Assistent am Slavischen

Seminar der Justus{Liebig{Universit�at Gie�en,

baute hier die slavistische Bibliothek auf. 1969

habilitierte er sich an der Universit�at Gie�en und

erhielt die venia legendi f�ur Slavische Sprach-

wissenschaft. Im selben Jahr nahm er eine

Dozentur an der Universit�at G�ottingen an, was

mit einer Umhabilitation f�ur das Gebiet Slavische

Philologie (1970) verbunden war. Zugleich

war er als Gastdozent in Marburg und Gie�en

t�atig. Im M�arz 1971 erhielt Herbert Jelitte

einen Ruf auf die Professur f�ur Slavische

Philologie am Fachbereich f�ur Sprachen und

Kulturen des Mittelmeerraums und Osteuropas

am Slavischen Seminar (seit 1984 Institut f�ur

Slavistik) der Justus{Liebig{Universit�at Gie�en.

An der Universit�at Gie�en war er u. a. als

Fachbereichsdekan t�atig. Trotz eines Rufs

1979 an die Freie Universit�at Berlin verband

er sein Wirken bis zuletzt mit der Gie�ener

Slavistik. Insbesondere setzte er sich f�ur

den Aufbau von Partnerschaftsbeziehungen mit

Hochschulen in Osteuropa ein. So hatte er

gro�en pers�onlicher Anteil an der Gestaltung der

Kooperationsbeziehungen zur Universit�at  L�od�z.

Die Universit�at  L�od�z ehrte ihn mit der Medaille

f�ur wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet

der Slavistik. 1989 bahnte er Partnerbeziehungen

zwischen den Universit�aten Gie�en und Kazan'

an. Seit dem Abschlu� des Partnerschaftsver-

trags �ndet ein regelm�a�iger Austausch von Stu-

dierenden und Lehrenden beider Hochschulen

statt. Unter den zahlreichen ausl�andischen

Wissenschaftlern, die Herbert Jelitte im Laufe

der Jahre �uber die DFG, den DAAD und

andere Institutionen eingeladen und betreut hat,

waren auch zwei Humboldt-Stipendiaten aus

Kazan'. Anl�a�lich der Feierlichkeiten zum zehn-

ten Jahrestag des Partnerschaftsvertrags 1999

wurde Prof. Jelitte die Ehrendoktorw�urde der

Universit�at Kazan' verliehen | damit fanden

nicht zuletzt seine Verdienste um die enge Zu-

sammenarbeit beider Hochschulen ihre W�urdi-

gung.

Zu vielen Wissenschaftlern in Ru�land und

Polen pegte Herbert Jelitte | immer tatkr�aftig

unterst�utzt von seiner Frau Christel | enge

pers�onliche Beziehungen, sei es im Rahmen

gemeinsamer Projekte und Publikationen oder

durch Hilfe f�ur die Kollegen in den oftmals so

wichtigen kleinen Dingen des Alltags. Gleich

nach der "Wende" suchte er gezielt Kontakt

zu ostdeutschen Slavisten | auch der j�ungeren

Generation, bot ihnen wissenschaftlichen
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Austausch und erm�oglichte ihnen Publikationen

in der von ihm herausgegebenen Reihe. Er holte

ostdeutsche Wissenschaftler zu Gastvortr�agen

nach Gie�en und wurde selbst zu Vortr�agen u. a.

nach Dresden, Halle, Leipzig und Magdeburg

eingeladen.

Prof. Jelitte hinterl�a�t ein umfangreiches wissen-

schaftliches Werk, vornehmlich auf den Gebie-

ten der Sprachgeschichte, der Textlinguistik, der

Wortschatzforschung und der Wortbildung. Von

sprachgeschichtlichen Problemen ausgehend, die

ihn �uber die Jahre nicht mehr losgelassen

haben, fand er �uber die Transformationsgram-

matik schon in den 70er Jahren zur Textlingui-

stik und f�uhrte sie als neue linguistische Richtung

auch in slavistische Forschungen ein. Besonders

intensiv hat er sich | angeregt auch durch in

Ru�land entwickelte Wortbildungstheorien - mit

diachronen und synchronen Fragestellungen der

Wortbildungslehre besch�aftigt; er war Mitglied

der Kommission f�ur Slavische Wortbildung beim

Internationalen Slavistenkomitee. Seine Arbeiten

zeichnen sich durch umfangreiches Belegmate-

rial aus, erinnert sei nur an die acht B�ande zu

den russischen nomina abstracta, in denen er den

Bogen vom Altrussischen bis in die zweite H�alfte

des 20. Jahrhunderts spannt.

1976 begr�undete Herbert Jelitte als Herausgeber

die Reihe "Beitr�age zur Slavistik", die im Peter

Lang Verlag erscheint und inzwischen 46 B�ande

erreicht hat (zwei weitere sollen noch erschei-

nen). In dieser Reihe erschienen Monographien

und Sammelb�ande zur slavistischen Sprach{

und Literaturwissenschaft, h�au�g kamen Wissen-

schaftler aus Osteuropa zu Wort. Der letzte

zu Jelittes Lebzeiten erschienene Band, das

"Handbuch zu den modernen Theorien der rus-

sischen Wortbildung", wurde als Projekt von

der Deutschen Forschungsgemeinschaft gef�ordert

und ist ein Gemeinschaftswerk von neun �uberwie-

gend namhaften Wissenschaftlern aus Deutsch-

land, �Osterreich und Ru�land.

Seiner oberschlesischen Heimat hat sich Herbert

Jelitte immer verbunden gef�uhlt, in den letzten

Jahren f�uhrten ihn regelm�a�ig private Reisen

dorthin, und 1994 unternahm er mit seiner Frau

eine gro�e Rundreise durch Polen. Nicht zuletzt

diese Verbundenheit hatte auch seine endg�ultige

Studienwahl mitbestimmt.

Herbert Jelitte wurde | wenn auch schon lange

schwerkrank | mitten aus einem Leben voller

Arbeit, Vorhaben und Ideen gerissen. Gerade

hatte er die Planungen f�ur ein "Handbuch zur

praktischen russischen Wortbildung" abgeschlos-

sen, russische und deutsche Kollegen f�ur die Er-

arbeitung des Manuskripts gewonnen und einen

Antrag an die Deutsche Forschungsgemeinschaft

vorbereitet. Der pl�otzliche Tod traf ihn im Ge-

spr�ach mit einer Kollegin vom Partnerinstitut

 L�od�z... Wer Herbert Jelitte n�aher kennengelernt

hat, wird ihn als engagierten, aufgeschlossenen

und herzlichen Menschen in Erinnerung behalten,

dem die innere Einheit der Slavistik am Herzen

lag.
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Joseph Sch�utz y

von

Erwin Wedel (Regensburg)

Am 11. November 1999 verstarb nach schwerer

Krankheit im 78. Lebensjahr in M�unchen Joseph

Sch�utz, emeritierter ordentlicher Professor f�ur

Slavische Philologie an der Universit�at Erlangen.

Geboren am 4. Oktober 1922 in Kathreinfeld

/ Banat in einer wohlhabenden Bauernfamilie,

besuchte Sch�utz von 1929 | 34 die Volksschule

seines Heimatdorfes und wurde anschlie�end in

das bekannte serbische Gymnasium von Sremski

Karlovci aufgenommen. Anfang der 40er Jahre

setzte er seine Schulausbildung an der Deutschen

Oberschule von Werba� / Batschka fort und

schlo� sie im Sommer 1942 an der Deutschen

Oberschule von Werschatz/Banat mit einem

Einser{Abitur ab.

Nach fast dreij�ahrigem Milit�ardienst verschlug

es Joseph Sch�utz am Kriegsende ins Vogtland,

wo er im Oktober 1945 als Neulehrer eingestellt

und einige Monate sp�ater zum Leiter einer

Volksschule bef�ordert wurde. Dort gr�undete er

auch seine dreik�op�ge Familie.

In den Jahren 1947 | 51 studierte Sch�utz an den

Philosophischen Fakult�aten der Universit�aten

Leipzig | im Hauptfach Slavistik bei R. Traut-

mann, R. Olesch und R. Fischer | und Berlin

(Ost) bei H. H. Bielfeldt und E. Schneeweis.

Das Staatsexamen mit einer Zulassungsarbeit

zur Komparation des russischen Adjektivs legte

Sch�utz im August 1951 in Berlin ab, woraufhin

er nach Leipzig zur�uckkehrte und im Sommer

1954 mit der Dissertation "Die geographische

Terminologie des Serbokroatischen" (erschienen

im Akademie{Verlag Berlin 1957)1promovierte.

Im Anschlu� an die Promotion erfolgte die
�Ubernahme in die sog. Habilitationsaspirantur,

die danach jedoch indirekt widerrufen wurde

durch die Ernennung als Russischlektor an der

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakult�at der Karl{

Marx{Universit�at Leipzig. (Bereits w�ahrend des

Studiums war Sch�utz in Leipzig Lehrbeauftragter

f�ur Serbokroatisch; sp�ater, 1951 | 54, erteilte

ihm die Universit�at Halle/Saale Lehrauftr�age

f�ur russische Philologie, Serbokroatisch und

Altkirchenslavisch.)

Im Dezember 1957 verlie� die Familie Sch�utz die

DDR und zog nach M�unchen. Von September

1958 bis Ende 1959 gew�ahrte die DFG dem im

Notaufnahmeverfahren anerkannten Fl�uchtling

ein Forschungsstipendium. An der Ludwig{Maxi-

milians{Universit�at wurde ihm Anfang 1960 eine

vom damaligen Gesamtdeutschen Ministerium

bereitgestellte Assistentenstelle zugewiesen. Im

Sommer des gleichen Jahres fand die Habilitation

statt, der die Annahme einer monographischen

Untersuchung des handschriftlichen "Missale

illyricum cyrillicum Lipsiense" (gedruckt 1963 bei

Harrassowitz in Wiesbaden, 2 Bde.) | eigtl.

eines im sp�aten 15. Jh. in der Umgebung

von Dubrovnik geschriebenen Lektionariums |

zugrunde lag. 1964 wurde Joseph Sch�utz auf

das Erlanger slavistische Ordinariat (Nachfolge

W. Lettenbauer) berufen, das er bis zu seiner

Emeritierung im Herbst 1990 innehatte. Zus�atz-

lich nahm er 1965 | 66 die Vertretung des Lehr-

stuhls f�ur Slavische Philologie an der Universit�at

W�urzburg wahr. (Einen Ruf an die Universit�at

Gie�en im Jahre 1970 lehnte er ab.)

Das wissenschaftliche �uvre von Joseph Sch�utz

umfa�t neben den beiden erw�ahnten Monogra-

phien, die in einer ganzen Reihe von Rezensionen

(u. a. von E. Dickenmann, I. Popovi�c, F. S lawski,

V. Machek, F. Bezlaj; V. �Stefani�c, V. Mo�sin,

S. Graciotti, H. Lunt, E. Weiher, J. Rusek) teils

kritisch, �uberwiegend jedoch positiv besprochen

wurden, mehrere weitere Buchpublikationen,
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�uber 100 in zahlreichen Zeitschriften und

Sammelb�anden (Fest{ und Gedenkschriften,

Kongre�b�anden, Schriftenreihen) des In{ und

Auslands | einige davon postum | erschie-

nene Aufs�atze sowie an die 50 Rezensionen.

Die thematischen Schwerpunkte von Sch�utz'

Forschung lagen vor allem in den Bereichen

von Namen{ und Ortsnamenkunde, einschlie�lich

Etymologie, Lexikologie, Wortbildung und (auch

vergleichende) Wortgeschichte. Solchen Frage-

stellungen sind weit �uber die H�alfte seiner

meist anregenden und mit gro�er Sachkenntnis

verfa�ten Aufs�atze gewidmet. Hierzu geh�ort

auch die 1994 in M�unchen herausgekom-

mene Buchpublikation "Frankens mainwendische

Namen. Geschichte und Gegenwart"2und die als

gr�o�eres Manuskript unver�o�entlicht gebliebene

Untersuchung zum altserbischen bergm�annischen

Wortschatz. Recht intensiv besch�aftigte sich

Sch�utz mit Problemen der Cyrillo{Methodiana,

wobei er aus diesem Bereich auch seine

kommentierte �Ubersetzung der Viten von Kyrill

und Method 1985 (nochmals 1997) vorlegte.

Insgesamt sind von ihm rd. 20 in ihrer Mehrzahl

erhellende, weiterf�uhrende kultur{ und kirchen-

geschichtliche Aufs�atze erschienen.

Weniger stark sind Arbeiten aus dem Bereich

der Grammatik i. e. S. vertreten, wozu mehrere

Artikel zur Phonetik und Syntax des Altkirchen-

slavischen, Bulgarischen und Altrussischen sowie

ein Symposiumsbeitrag zum Dualis im Slavischen

und das Buch "Die Akzentregeln des Russischen.

Leitfaden f�ur die Praxis" (Hamburg 1993)

z�ahlen. Bereits 1961 hat Sch�utz seine deutsche
�Ubersetzung von R. Nahtigals "Abri� der ver-

gleichenden Grammatik der slavischen Sprachen"

und (zusammen mit H. Neubauer) eine Auswahl

aus dem Briefwechsel A. Kurbskij | Ivan Groz-

nyj auf deutsch herausgebracht. Im Jahr davor

war in der Reihe "Die M�archen der Weltliteratur"

die von ihm �ubertragene und herausgegebene

Sammlung "Volksm�archen aus Jugoslawien"

erschienen (1972 in gek�urzter Taschenbuch-

fassung, 61978; im selben Jahr noch unter

abgewandeltem Titel bei einem anderen Verlag).

1962 folgten weitere �Ubersetzungen, jeweils aus

den Manuskripten: zwei Essays von Ivo Andri�c

�uber Goya und ein Buch von M. S. Markovi�c �uber

Andri�c.

Wie aus den vorstehenden Ausf�uhrungen

hervorgeht, konzentriert sich Joseph Sch�utz'

umfassendes �uvre im wesentlichen auf die

slavische Sprachwissenschaft, und zwar vor

allem das Gebiet des Altkirchenslavischen und

der s�udslavischen Sprachen, ferner auf die

Kultur und Kirchengeschichte der S�udslaven.

Ein geringerer Teil seiner Arbeiten ist dem

Russischen gewidmet (die Westslavia | Polnisch

| taucht nur sporadisch, in Rezensionen,

auf). Demgegen�uber befassen sich seine wenigen

literarhistorischen Arbeiten ausschlie�lich mit

russischer Literatur. Hierher geh�oren die

Aufs�atze �uber das Selbstverst�andnis des Igorlied{

Dichters, ferner zu Pu�skins Prosafragment

"Mar'ja �Soning" (eine N�urnbergerin) und dessen

Gedicht "Prorok". Schlie�lich sei in diesem

Zusammenhang noch der 'kulturgeschichtliche

Aufri�' | so der Untertitel | "Ru�lands

Samowar und russischer Tee" (Regensburg

1986) mit zahlreichen einschl�agigen Zitaten aus

der russischen Literatur des 19. und 20.

Jahrhunderts erw�ahnt.3

J. Sch�utz war Mitherausgeber der Welt der

Slaven, der Slavistischen Beitr�age, der Erlanger

Beitr�age zur Sprach{ und Kunstwissenschaft,

der Beitr�age zur Kenntnis S�udosteuropas und

des Nahen Orients sowie des 1993 in M�unchen

erschienenen Bandes Methoden | gestern und

heute. Symposium Slavicum Erlangense. Drei�ig

Jahre Ordinariat. [1958 | 1988]. Er geh�orte in

Erlangen der Heidegger{Gesellschaft als Mitglied

an und war Ritter vom Heiligen Grab. Dem

VHS trat er in den sechziger Jahren bei und

nahm an mehreren Slavistentagen, zuletzt 1997

in Bamberg, aktiv teil.

Aufs Ganze gesehen kann man ihn wohl als

einen der herausragenden deutschen Slavisten

der Nachkriegszeit bezeichnen, der einen bemer-

kenswerten Beitrag zu neuen Erkenntnissen und

Ergebnissen in unserem Fachgebiet geleistet hat.
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Joseph Sch�utz hat in seinem langen Leben und

in seiner wechselvollen Entwicklung einen weiten

Weg zur�uckgelegt | vom Banater Bauernbub

zum Akademiker in der SBZ/DDR und

slavistischen Ordinarius in der Bundesrepublik.

Viele Etappen dieses Weges hat er in dem

erw�ahnten Erinnerungsbuch ausf�uhrlich, teils

subjektiv und wohl auch polemisch, dargestellt.

Aus dem "braven Ministranten" im heimischen

Kathreinfeld (a. a. O., S. 16) ist mit der

Zeit ein sehr selbstbewu�ter 'Individualist'

geworden, der alles Kollektive, "im Kriege"

wie "in der Zone", stets verabscheute (ebd.

S. 166). Vgl. davor, S. 165, Hinweise

auf "Schulungen", das "Zwangs{Parteilehrjahr",

die "infamen Belehrungen und andauernden

Verh�ore"; ferner S. 157: "'Fachlich ist an ihm

gar nichts auszusetzen, aber das Menschliche!'"

oder 169 f.: auf die bohrenden Fragen eines als

'pr�apotent' dargestellten "linke[n] th�uringisch{

s�achsisch palavernde[n] Hesse[n]" in den

"Gie�ener Verh�orstunden" | w�ahrend des Not-

aufnahmeverfahrens (s. o.) | antwortet "(...)

dieser von hoher Selbsteinsch�atzung geplagte

Gescheitling" entsprechend arrogant und verliert

schlie�lich jede Kontrolle �uber sich. Damit sind

indirekt, aus autobiographischer Sicht, einige der

Sch�utz'schen Charakterz�uge angesprochen, die

den Umgang mit Kollegen, Mitarbeitern und

Studenten o�ensichtlich zuweilen erschwerten, ja

belasteten, wobei solche Komplikationen durch-

aus auch an manchen 'Kontrahenten' (mit)ge-

legen haben mochten. Andere, und zu diesen

z�ahlt sich der Verfasser dieses Nachrufs, der mit

der Familie Sch�utz seit der Leipziger Studienzeit

befreundet war, hatten keine solchen Probleme

oder Schwierigkeiten. Gerne erinnere ich mich an

viele pers�onliche oder telephonische Gespr�ache,

fachliche wie private, nicht zuletzt auch an

manche Begegnungen in Leipzig, M�unchen und

Erlangen, wo man im gastfreundlichen Hause der

Familie Sch�utz immer willkommen war. Joseph

Sch�utz, der Streitbare, Polemische, Aggressive,

aber auch Einsichtige, 'Zur�ucksteckende', f�ur

die Seinen stets F�ursorgende, wird als markante

Pers�onlichkeit und kompetenter Slavist 'alter

Schule' in unserer Erinnerung bleiben.

11994 kam in Belgrad die von A. Loma �ubersetzte

unver�anderte Fassung "Geografska terminologija srpsko-

hrvatskog jezika" mit einem Nachwort von P. Ivi�c heraus,

der die Arbeit im ganzen sehr lobt.

2Vgl. die Besprechung von J. Udolph in "Namenkundliche

Informationen 69", Leipzig 1996, S. 138 �., die | z. T.

wohl durch Sch�utz' polemischen Stil (s. a. a. O., Nachwort,

S. 173) ausgel�ost | viele kritische Einw�ande enth�alt.

3Eine vollst�andige Bibliographie f�ur die Jahre 1953 |

97 �ndet sich im Anhang von Sch�utz' interessantem,

aufschlu�reichem autobiographischen Buch "Aus einem

Dorf im Banat. Entlastung der Erinnerung", M�unchen

1997, S. 253 �.

Klaus{Dieter Seemann y

von

Andreas Guski (Basel)

Am 10. Oktober 2000 verstarb auf einer von der
"Deutschen Puschkin-Gesellschaft" veranstalte-
ten Ru�landreise Prof. Dr. Klaus{Dieter See-
mann. Von 1969 bis zu seiner Emeritierung im
Wintersemester 1997/98 hat K.{D. Seemann am
Osteuropa-Institut der Freien Universit�at Berlin
Slavische Literaturwissenschaft gelehrt.

Am 11. November 1932 im brandenburgischen
Neuruppin geboren, kam Seemann 1950 nach
West{Berlin, um an der FU bei Max Vasmer
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Slavistik zu studieren. 1956 promovierte er
mit einer Arbeit "Zum Problem der progressiven
Palatalisierung der Gutturale im Urslavischen".
Nach mehrj�ahriger T�atigkeit als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der T�ubinger "Forschungs-
stelle Osteuropa" wurde er 1961 Assistent bei
Jurij Striedter an der FU. 1966 folgte er Striedter
nach Konstanz, wo er sich 1968 mit der Schrift
"Die altrussische Wallfahrtsliteratur. Theorie
und Geschichte eines Genres" habilitierte. Noch
vor Abschlu� des Habilitationsverfahrens wurde
er auf den nach Striedters Weggang vakanten
Berliner Lehrstuhl berufen. K.{D. Seemanns
Forschungsschwerpunkte waren die Literaturen
des slavischen, vor allem des russischen Mittel-
alters sowie die Literatur und Kultur der
Sowjetperiode. Sein Aufsatz �uber den russi-
schen Proletkult (1961) ist ebenso ein Klassiker
geworden wie das Buch zur Wallfahrtsliteratur
(1976). Gattungsm�a�ig lagen ihm, zumindest
wissenschaftlich, Lyrik und Drama mehr als die
erz�ahlende Literatur. Weitere Interessen des
Verstorbenen galten Problemen der literarischen
Rezeption, der Begri�sgeschichte und der
Gattungstheorie. K.{D. Seemanns Schriften-
verzeichnis umfa�t �uber 130 Titel. Das reicht,
sollte man meinen. Ihm reichte es nicht.
Gern h�atte er mehr geschrieben, f�ur das eine
oder andere wohl gern auch mehr Zeit gehabt.
Die aber fehlte notorisch. Die FU-Slavistik,
viele Jahre lang belegt von mehr als tausend
Studierenden und geplagt von Strukturreform{
Debatten, endlosen Gremiensitzungen und
hochschulpolitischen Fehden, die am Osteuropa-
Institut zeitweilig Formen annahmen wie die
Schlacht von Stalingrad (im einen Stockwerk
der Freund, im n�achsten der Feind) | dieses
Fach mit seinen hektischen Rahmenbedingungen
zehrte an der Forschungszeit und an den Nerven.

Die deutsche Wiedervereinigung hat K.{D.
Seemann erho�t und begr�u�t. Mehr als mancher
andere hat er dazu beigetragen, da� die beiden
deutschen Slavistiken wieder zusammenwuchsen.
In seine Amtszeit als Vorsitzender des Verbandes
der Hochschullehrer f�ur Slavistik �el 1990 der
erste gesamtdeutsche Slavistentag in Berlin.
Das neue Amt eines Mitherausgebers der nun

ebenfalls gesamtdeutsch gewordenen "Zeitschrift
f�ur Slawistik" hat K.{D. Seemann sichtlich
genossen. Es hat ihn �uber manche Entt�auschung
hinweggetr�ostet, die die Neugestaltung der
Berliner Universit�atslandschaft mit sich brachte.
Seine letzten Jahre an der FU Berlin waren
�uberschattet von Auseinandersetzungen mit der
Verwaltung, die an die Gefechte der siebziger
Jahre erinnerten. Nur da� es jetzt nicht mehr
um Politik und Gesinnung ging, sondern um Geld
und Stellen. Tempora mutantur.

K.{D. Seemann w�are zu w�unschen gewesen, da�
diese letzte Phase seines aktiven Berufslebens
in ruhigeren Bahnen verlaufen w�are. F�ur die
Zeit nach der Emeritierung hatte er gro�e
Pl�ane. Dazu geh�orte u. a. eine Geschichte
der altrussischen Literatur und ein W�orterbuch
der russistischen Literaturwissenschaft. Der
seit langem geplante Umzug in ein kleineres
Zehlendorfer Haus nahe der Krummen Lanke
wurde abgesagt. Das neue Heim h�atte zwar
seine Frau und ihn, nicht aber die vielen B�ucher
beherbergen k�onnen. Nun haben die B�ucher
doch noch ein anderes Haus gefunden. Eine
seine Sch�ulerinnen konnte einen Gro�teil davon
f�ur ihr Institut erwerben. Dies also bleibt. Und es
bleibt, neben Seemanns Schriften, die Erinnerung
an einen Hochschullehrer, der seinen Beruf sehr
viel ernster genommen hat als sich selbst. Es
bleibt das Bild eines preu�ischen Beamten (alten
Stils), dessen curriculum vitae einer gro�en
Dienstreise auch dann geglichen haben w�urde,
wenn das Schicksal zuletzt weniger symbolisch
Regie gef�uhrt h�atte. Gegen diese Lekt�ure seines
Lebenstextes h�atte der Verstorbene wohl wenig
einzuwenden gehabt. Allenfalls h�atte er uns
belehrt, da� ein nicht einmal besonders geheimer
Zusammenhang bestehe zwischen Dienstreise
und Wallfahrt. Da schlie�lich kannte er sich aus
wie sonst keiner.

Klaus{Dieter Seemanns Grab be�ndet sich auf
dem Friedhof der St.{Annen{Kirche zu Berlin-
Dahlem.
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Christo Vasilev y

von

Helmut Schaller (Marburg)

Am 11. September 2000 verstarb in Frankfurt

am Main Christo Vasilev, einer der engagierten

Wissenschaftler auf dem Gebiete der sprach-

wissenschaftlichen Bulgaristik und Balkano-

logie in Deutschland, das nach dem Zweiten

Weltkriege zu seiner zweiten Heimat wurde.

Christo Vasilev hat zahlreiche wissenschaftliche

Beitr�age ver�o�entlicht, die auf lange Sicht f�ur die

S�udosteuropaforschung von gro�er Bedeutung

bleiben werden und die �uber einen Nachruf

hinausgehend einer bibliographischen Darstellung

w�urdig sind, die an anderer Stelle ver�o�entlicht

werden wird.1

Christo Vasilev wurde am 7. M�arz 1922 in

So�a geboren, wo er seine Schulbildung mit

dem Reifezeugnis des II. Knabengymnasiums

seiner Heimatstadt am 12. Juli 1940 ab-

schloss. In den Jahren 1941 bis 1951 studier-

te Christo Vasilev an der Technischen Hoch-

schule in Wien, widmete sich aber ab 1951

den Geisteswissenschaften, indem er Philosophie,

Romanistik und Allgemeine Sprachwissenschaft

sowie auch Slavistik studierte. Dieses Studium

schlo� er am 25. Juni 1958 mit der Dis-

sertation "Zum Problem der etymologischen

Doppelformen im Englischen" ab. Bereits in

den Jahren 1953 bis 1958 war Christo Vasilev

als Lehrbeauftrager f�ur Bulgarisch am Institut

f�ur Slavische Philologie und Altertumskunde

der Universit�at Wien t�atig, wo er erstmalig

Erfahrungen im Unterricht des Bulgarischen an

Universit�aten sammeln konnte. In Frankfurt am

Main setzte er seine Studien bei den Professoren

Rammelmeyer und Thomas in den F�achern

Slavische Philologie und Indogermanistik fort,

und von 1963 bis zu seiner Versetzung in den

Ruhestand im Jahre 1987 war Christo Vasilev

als Lektor und Studienrat im Hochschuldienst

am Slavischen Seminar der Johann{Wolfgang{

Goethe{Universit�at in Frankfurt am Main t�atig,

wo er sich habilitierte und als Privatdozent

wissenschaftliche Lehrveranstaltungen durchf�uh-

ren konnte, nachdem er von 1963 bis 1964 zu-

n�achst als wissenschaftlicher Mitarbeiter t�atig ge-

worden war. �Uber seine Frankfurter T�atigkeit

schreibt Alfred Rammelmeyer in seiner Darstel-

lung:

Das bulgarische Lektorat wurde am

25. September 1964 mit Dr. Chri-

sto Wassilew besetzt, der vom

1. Januar 1963 an als Assistent

t�atig geworden war. Nach seiner

Promotion in Wien hatte er sich

in Frankfurt ausgezeichnet in die

Slavistik eingearbeitet.2

Christo Vasilev hat �uber 30 wissenschaftliche

Aufs�atze in Bulgarien und in Deutschland

ver�o�entlicht und damit als bulgarischer

Wissenschaftler in Deutschland mit gro�em

Erfolg weiter an der traditionellen Verbindung

zwischen beiden L�andern gearbeitet, wobei

besonders seine Beitr�age zu internationalen

Kongressen und wissenschaftlichen Symposien,

aber auch zu mehreren Festschriften zu erw�ahnen

sind. Christo Vasilev hat grundlegende Probleme

neu behandelt, so die Frage des romanischen

Perfekttyps im Slavischen3, das Verh�altnis des

Slovenischen zum Westslavischen4, die Frage

der Betonung in s�udslavischen Mundarten5u. a.

Von gro�er Bedeutung f�ur die Balkanlinguistik

ist seine Abhandlung "Addenda und Corrigenda"

zu Kristian Sandfelds epochemachendem Werk

"Linguistique Balkanique. Probl�emes et
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resultats", erschienen 1930 in Paris6, ebenso

auch die Behandlung des Schwundes suppletiver

Komparativformen der Adjektiva in den Balkan-

sprachen7, die Frage des Schwundes der Voka-

tivformen im Bulgarischen8 sowie �Uberlegungen

zu einem ansatzhaften Analytismus in den

slavischen Sprachen9, eine Erscheinung, die auch

f�ur die Gemeinsamkeiten der Balkansprachen, die

"Balkanismen" von grunds�atzlicher Bedeutung

ist. Mit seinem Beitrag "S�udslavismen

und Balkanismen im Bulgarischen"10 hatte er

zentrale Fragestellungen der Balkanlinguistik

behandelt, mit den neueren �Ubereinstimmungen

zwischen Bulgarisch und Deutsch hatte Christo

Vasilev wiederum eine kontrastive Problem-

stellung aufgegri�en11. Auch die Analyse

�alterer slavischer Texte war ihm immer wieder

ein Anliegen gewesen, wie die Abhandlungen

zur Trojasage zeigen. In der Zeitschrift

B�lgarski Ezik der Bulgarischen Akademie der

Wissenschaften hat Christo Vasilev mehrfach

auch Fragen der sprachlichen Richtigkeit der

gegenw�artigen bulgarischen Sprache behandelt,

damit auch die wissenschaftliche Verbindung

zu seiner bulgarischen Heimat nicht abrei�en

lassen.

Wer Christo Vasilev n�aher kannte, wei�, mit

welcher Ausschlie�lichkeit er sich der slavischen

Sprachwissenschaft verschrieben hatte, eine Hin-

gabe, wie sie heute wohl kaum mehr anzutre�en

sein wird. Die deutsche Slavistik, ganz besonders

aber die S�udosteuropaforschung schuldet Christo

Vasilev Dank f�ur seine zahlreichen wissenschaft-

lichen Beitr�age, die die Erinnerung an ihn noch

lange wachhalten werden.

1Erscheint in "Linguistique Balkanique / Balkansko

Ezikoznanie" voraussichtlich 2002.

2A. Rammelmeyer: Die Slavistik an der Johann Wolfgang

Goethe Universit�at Frankfurt am Main, in: Materialien zur

Geschichte der Slavistik in Deutschland, Teil 1; Berlin /

Wiesbaden 1982, S. 104 | 105.

3Der romanische Perfekttyp im Slavischen, in: Slavistische

Studien zum VI. Internationalen Slavistenkongre� in Prag

1968, M�unchen 1968, S. 215 | 230.

4Lehnpr�agungen im Polnischen und Slovenischen. In:

Festschrift f�ur Alfred Rammelmeyer. Beitr�age zur

slavischen Philologie. M�unchen 1973. S. 405 | 438.

5Vorstufen zur gebundenen Betonung in s�udslavischen

Mundarten, in: Zeitschrift f�ur Slavische Philologie 34,

1969, S. 277 | 333.

6Addenda und Corrigende zu Sandfelds "Linguistique

Balkanique", in: Zeitschrift f�ur Balkanologie 6, 1968, S.

92 | 333.

7Der Schwund der suppletiven Komparativformen beim

Adjektiv in den Balkansprachen, in: Zeitschrift f�ur

Balkanologie 6, 1968, S. 68 | 91.

8Das Schwinden der Vokativformen im Bulgarischen, in:

Anzeiger f�ur Slavische Philologie 5, 1971, S. 71 | 82.

9Der ansatzhafte Analytismus im Slavischen. Die

inneren Verschiebungen, in: Slavistische Studien zum IX.

Internationalen Slavistenkongre� in Kiev 1983. K�oln /

Wien 1983. S. 599 | 618.

10S�udslavismen und Balkanismen im Bulgarischen, in:

1300 Jahre Bulgarien. Studien zum I. Internationalen

Bulgaristik{Kongre� So�a 1981. Teil 2, Neuried 1982, S.

241 | 322.

11Bulgarisch und Deutsch: Neuere �Ubereinstimmungen,

in : Bulgaristik{Symnposium Marburg. M�unchen 1990. S.

247 | 258.



24 | Bulletin der Deutschen Slavistik Nr. 7 (2001) | Heinz Wissemann y

Heinz Wissemann y

von

Rolf{Dieter Kluge (T�ubingen)

Am 12. Juni 2001 ist der emeritierte Pro-

fessor f�ur Slavische Philologie an der Johan-

nes{Gutenberg{Universit�at Mainz, Heinz Wisse-

mann, im 90. Lebensjahr verstorben. Er geh�orte

noch zu jener Generation von Slavisten, die in der

Lage waren, die Slavica insgesamt zu �uberblicken

und in ihrer Forschung und Lehre sowohl die

Sprach{ als auch die Literaturwissenschaft zu

vertreten.

In Kulm an der Weichsel am 12. M�arz 1912

geboren, kam Wissemann schon als Kind

mit slavischen Menschen und slavischer Kultur

in Ber�uhrung. Nach Studienaufenthalten in

Frankreich und Schweden studierte er von

1932 | 1938 in Berlin Slavische Philologie,

Allgemeine Sprachwissenschaft und Psychologie,

legte 1936 das Dolmetscherexamen in Bulgarisch

ab und promovierte 1938 mit einer Dissertation

�uber "Die Syntax der nominalen Determination

im Gro�russischen" bei Max Vasmer.

Der 2. Weltkrieg behinderte seine wissenschaft-

liche Karriere: Wissemann wurde als Presse-

lektor und �Ubersetzer f�ur slavische Sprachen

am Ausw�artigen Amt dienstverpichtet, gegen

Kriegsende wurde er als Transportarbeiter in eine

Munitionsfabrik eingezogen.

Nach Kriegsende nahm Heinz Wissemann seine

wissenschaftliche Arbeit an der Universit�at

M�unster wieder auf. Als Assistent des Indo-

germanisten Alfred Schmitt wurde er mit

der Abhaltung slavistischer Lehrveranstaltungen

beauftragt. 1951 habilitierte er sich mit der

Arbeit "Untersuchungen zur Onomatopoiie", die,

angeregt durch die schallnachahmenden und

expressiven Wortbildungen in den slavischen

Sprachen und ihre starke Beachtung durch die

tschechische Linguistik, erstmals das psycho-

logische Experiment in den Dienst der Er-

forschung schallnachahmender Wortsch�opfung

stellte.

Unmittelbar nach der Habilitation wurde er von

dem Indogermanisten Hans Krahe nach T�ubin-

gen eingeladen, am dortigen "Indogermanisch{

slavischen Seminar" eine slavistische Abteilung

zu leiten und auszubauen. W�ahrend seiner

T�ubinger Zeit hat Wissemann | da in T�ubingen

damals noch kein slavistischer Lehrstuhl bestand

| den gesamten Bereich der Slavistik in

Sprach- und Literaturwissenschaft vertreten

und z. B. �uber russische Lyrik, Geschichte

der polnischen Literatur oder Probleme des

Neubulgarischen gelesen. Besonderen Wert legte

er auf eine solide sprachliche Grundausbildung

seiner Studenten. 1958 wurde Wissemann

zum apl. Professor ernannt, 1961 folgte er

einem Ruf auf das neugegr�undete Ordinariat

f�ur Slavische Philologie an der Universit�at

Gie�en, wo er nicht nur das Slavische Seminar

einzurichten, sondern auch am Aufbau einer

Philosophischen Fakult�at mitzuwirken hatte, die

er in ihrem Anfangsstadium als erst achtes

Mitglied vergr�o�erte!

Nach drei Jahren intensiver Arbeit bei der Orga-

nisation des Seminars und seiner Bibliothek konn-

ten dann mit wachsendem Zustrom interessierter
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Studenten auch die Lehre und Forschung er-

weitert und wissenschaftliche Arbeiten angeregt

und betreut werden, die sich zun�achst auf

das Gebiet der damals noch vernachl�assigten

slavischen Wortforschung konzentrierten.

In den von Wissemann begr�undeten "Gie�ener

Beitr�agen zur Slavistik" erschienen weit beach-

tete Arbeiten wie Josip Mate�si�cs "R�uckl�au�ges

W�orterbuch des Serbokroatischen" und Herbert

Jelittes Habilitationsschrift �uber Abstrakta-

bildung im Russischen. Schwerpunkt von Wisse-

manns eigenen Forschungen wurden nun neben

der Entwicklung grammatischer Kategorien im

Slavischen und westlichen Ein�ussen auf den

russischen Wortschatz besonders die russische

Literatur des ausgehenden 18. und fr�uhen

19. Jahrhunderts. Kontakte zu zahlreichen

namhaften slavischen Kollegen erm�oglichten

einen lebhaften wissenschaftlichen Austausch

besonders mit tschechischen und s�udslavischen

Slavisten.

Im April 1969 nahm Heinz Wissemann einen

ehrenvollen Ruf auf den Lehrstuhl f�ur Slavische

Philologie am Institut f�ur Osteuropakunde

der Johannes{Gutenberg{Universit�at Mainz als

Nachfolger von Friedrich{Wilhelm Neumann an,

wo er sich nun besonders der Literatur{ und

Kulturgeschichte der slavischen V�olker widmete,

auf diesem Gebiet zahlreiche Examensarbeiten

seiner Studierenden betreute und wissenschaft-

liche Untersuchungen seiner Mitarbeiter und

Assistenten f�orderte. Besondere Aufmerk-

samkeit richtete er auf Einf�uhrungskurse f�ur

Studienanf�anger, anregend waren seine Kollegs

zur russischen Lyrik und russischen Literatur

der zweiten H�alfte des 19. Jahrhunderts,

exzellente Vorlesungen und Seminare galten der

Kulturgeschichte im Spiegel des Wortschatzes

slavischer Sprachen (bes. des Russischen),

seine Vorlesungen �uber Dostoevskij hatten auf

breitem literarischen Horizont den Charakter

komparatistischer Veranstaltungen.

Anl�a�lich seiner Emeritierung im Fr�uhjahr 1977

ehrten Sch�uler und Freunde Heinz Wissemann

mit einer Festschrift, die das weite Spektrum

seiner Lehr- und Forschungsgebiete spiegelt.

Heinz Wissemann war ein verst�andiger und

einf�uhlsamer akademischer Lehrer, der den Stu-

dierenden im pers�onlichen Gespr�ach bereitwillig

Anleitung und Hilfe bot, allerdings nie Kompro-

misse bez�uglich des wissenschaftlichen Niveaus

einging, was in den sp�aten 60er und 70er Jahren

durchzuhalten nicht einfach war.

Reformbem�uhungen der Universit�atsstruktur, wo

es um den Verzicht auf Vorrechte der Ordinarien

und die Mitwirkung j�ungerer Kollegen an

Entscheidungsprozessen ging, hat er bereitwillig

unterst�utzt. Sch�uler und wissenschaftlichen

Nachwuchs hat er nachhaltig gef�ordert. Seine

eigene Person hat er nie in den Vordergrund

ger�uckt, er war eine Gelehrtenpers�onlichkeit,

die sich durch souver�ane Bescheidenheit und

menschliche W�arme auszeichnete. Ich werde

ihm stets ein ehrendes und dankbares Andenken

bewahren.
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Diskussionsforum

Zur Aufrechterhaltung der Habilitation

von

Christian Hannick (W�urzburg)

Seit �uber einem Jahr erscheint keine Lieferung der Zeitschrift des Deutschen Hochschulverbandes

Forschung und Lehre, in der nicht �uber das zur Zeit hochaktuelle Thema der Habilitation debattiert

wird. Diese Diskussion wird um so heftiger ausgetragen, als sie mit der von den derzeit auf Bundesebene

regierenden Kreisen angeregten Einf�uhrung von Junior-Professuren in Zusammenhang steht. Der

politische Diskurs ist f�ur die Betro�enen und f�ur diejenigen, die die Institution Universit�at tragen,

noch nicht beendet. Fachverb�ande versuchen immer noch vor den zust�andigen Ministerien, allen

voran dem Bundesministerium f�ur Wissenschaft und Bildung in Berlin, Argumente vorzubringen, die die

Fragw�urdigkeit von "theoretischen Rei�brettentw�urfen" unterstreichen. Nach vielen Debatten scheint

wenigstens in einem Punkt Konsens erreicht worden zu sein: aus der Sicht der Hochschullehrer, die

Geisteswissenschaften und Theologie vertreten, sollte die Habilitation als Bedingung f�ur die Erlangung

einer Professur in den betre�enden Disziplinen aufrecht erhalten bleiben.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hingegen scheint willf�ahrig die Pl�ane des Bundesministeriums

f�ur Wissenschaft und Bildung, noch bevor der von vielen Seiten kritisierte Referentenentwurf �uber die

parlamentarische Diskussion zum Gesetz wird, voreilig in die Tat umsetzen zu wollen. Seit November

2000 hat die DFG die Habilitationsf�orderung in der bisherigen Form eingestellt. Bedenkt man dar�uber

hinaus, da� das Bundesverfassungsgericht "als die Tr�ager des Grundrechtes der freien Forschung und

Lehre die habilitierten Hochschullehrer" de�niert hat, kann man sich zu Recht fragen, wie diejenigen

politischen Kreise, die sich f�ur eine Abscha�ung der Habilitation engagieren, es mit der Freiheit von

Forschung und Lehre halten, eine Frage, die um so berechtigter ist, als in der neuen Grundrechtscharta

der Europ�aischen Union die Freiheit der Lehre schon nicht mehr erw�ahnt wird. Ist unter der Flagge der

Europ�aischen Union "eine neue Welle der Intoleranz" ausgebrochen? Die Reaktion der jetzt in Europa

mehrheitlich Regierenden, die vom Parteisystem gesehen der gleichen Ideologie angeh�oren, legt eine

positive Antwort nahe.

Der Verband der Hochschullehrer f�ur Slavistik in Deutschland ist von dieser Entwicklung insofern

ber�uhrt, als laut Statuten die Aufnahme in den Verband nach dem erfolgreichen Abschlu� einer

Habilitation oder nach einer Berufung auf eine Professorenstelle an einer deutschen Universit�at auf

Antrag des Kandidaten und nach Einwilligung des Vorstandes geschieht. Bisher gab dieses Verfahren

keinen Anla� zu Kritik oder zu Diskussion. Auf der Grundlage der Aufnahme in den Verband w�ahlen

dann die Verbandsmitglieder aus ihrer Mitte diejenigen Personen, die sie als Fachgutachter bei der DFG
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als f�ahig erachten. Somit wird klar, da� die Diskussion um die Aufrechterhaltung der Habilitation oder

ihre Abscha�ung die Struktur des Verbandes der Hochschullehrer f�ur Slavistik in Deutschland in ihren

konstitutiven Elementen betri�t, wobei zu betonen ist, da� der Verbandsvorstand und der Verband

selbst bei seinen allj�ahrlichen Versammlungen Gr�unde der Annahme oder Ablehnung einer Habilitation

an dieser oder jener Universit�at sowie Gr�unde der Berufung Nichthabilitierter an deutschen Universit�aten

bisher nicht thematisiert hat.

Es steht au�er Zweifel, da� in der Diskussion f�ur oder gegen die Habilitation pers�onliche Erfahrungen,

allerdings nicht bei den politischen Entscheidungstr�agern, bei der Wahl und Gewichtung der

vorgebrachten Argumente sicherlich eine gro�e Rolle spielen. Nicht zuf�allig hat einer der Bef�urworter

der Abscha�ung der Habilitation, der Politologe Landfried, Pr�asident der Hochschulrektorenkonferenz,

eine Professorenstelle ohne Habilitation erreicht, also auf einem anderen Weg als einer seiner Gegner,

der Jurist Schiedermayr, Pr�asident des Hochschulverbandes. Etappen des eigenen Lebensweges

berechtigen aber nicht allein dazu, diese zu legitimieren. Wenn ich im folgenden Argumente f�ur die

Aufrechterhaltung der Habilitation f�ur Professoren der Slavischen Philologie in Deutschland anf�uhre,

tue ich dies nicht nur aus der eigenen Erfahrung einer erbrachten Leistung, sondern im Verh�altnis zu den

Anforderungen der Vertretung des Faches auf universit�arem Niveau und unter Abw�agung der Umst�ande,

unter denen solche Leistungen im internationalen Vergleich erbracht werden. Die Redaktion des Bulletin

der Deutschen Slavistik freut sich, wenn die vorliegenden Ausf�uhrungen als Diskussionsbeitrag aufgefa�t

werden, die lediglich die Meinung seines Autors wiedergeben; eine Darlegung anderer Argumente und

anderer Au�assungen ist erw�unscht.

In der "klassischen" Form, deren Selbverst�andlichkeit sich nicht durch Spitz�ndigkeiten bzw. extensive

Interpretationen von hier und da unpr�azisem, ja sogar widerspr�uchlichem Wortlaut von Verordnungen

entarten l�a�t, folgt in den Geisteswissenschaften die Habilitation einer zumeist herausragenden

Promotion, wobei die Thematik beider schriftlichen Arbeiten, die der Fachwelt baldm�oglichst zug�anglich

sein sollten, verschieden sein soll. In den Jahren zwischen Promotion und Habilitation versucht

der Kandidat auf eine Professorenstelle | zu allererst dient das Verfahren einer Habilitation der

Sicherung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universit�aten | durch mehrere Aufs�atze seinen

wissenschaftlichen Horizont zu erweitern. In den Geisteswissenschaften wird in der Regel bei jeder

Ausschreibung einer Professorenstelle die Vertretung des Faches in der Lehre in "seiner ganzen

Breite" verlangt. Anders als im Falle der Dissertation, die von einem pers�onlichen Betreuer begleitet

wird, durch diesen und einen weiteren Hochschullehrer begutachtet und der Fakult�at zur Annahme

unter Angabe eines bestimmten Pr�adikates empfohlen wird, gliedert sich die Habilitation in mehrere

Stufen, deren wichtigste die Anfertigung einer selbst�andigen wissenschaftlichen Schrift darstellt, in

welcher der Bewerber unter Beweis stellt, da� er im Fach selbst�andig arbeiten, wissenschaftliche

Problemstellungen orten kann und in dieser Schrift methodisch einwandfrei bedeutende wissenschaftliche

Ergebnisse erzielt. Weder Habilitationsschrift noch Kolloquium werden benotet, weil auf dieser Ebene

der wissenschaftlichen Leistung nur ein exzellentes Ergebnis zu fordern ist. Der Habilitierte wird

und soll ja dann bei Studenten wissenschaftliche Arbeiten anregen und leiten, Pr�ufungen abnehmen.

Bei einer eventuell folgenden Berufung kann keine Kommission abw�agen, ob der Bewerber etwa bei

dem Habilitationskolloquium schwach war. Deshalb sollten Habilitationskommissionen und Fakult�aten

angehalten werden, aufrichtige, nur auf wissenschaftliche Qualit�at gerichtete und nachpr�ufbare Kriterien

bei ihren Entscheidungen walten zu lassen. Es sei hier an den Ausdruck von Karl Jaspers erinnert, den

Arnd Morkel vor kurzem zitiert hat: "Bei jeder Berufung und jeder Habilitation �ndet fast unmerklich

Aufbau oder Zerst�orung der ganzen Universit�at statt."
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All dies ist bekannt, br�auchte im Grunde in diesem Rahmen und in einem solchen Organ nicht wiederholt

zu werden, weil es selbstverst�andlich ist. Es l�a�t sich leider nicht �ubersehen, da� die Gegner der

Habilitation gerade aus unsauberen, d. h. nicht nachpr�ufbaren Verfahren ihre Argumente ziehen.

Wenn die Habilitation zur Farce degradiert wird, kann man sie abscha�en, jedoch vielleicht nicht ohne

diejenigen Beteiligten wissenschaftlich anzuprangern, die das wissenschaftliche Ethos nicht einhalten.

Dabei f�allt mir die Sponsionsformel bei Promotionen an der Universit�at Wien ein: Studia humanitatis

impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa nec ad vanam captandam gloriam, sed

quo magis veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius e�ulgeat.

Kommen wir nun zu spezi�schen Merkmalen einer Habilitation f�ur das Fach Slavische Philologie in

Deutschland. Anders als in den slavischen L�andern wird von einem Professor f�ur Slavische Philologie

in Deutschland | und zu einer eventuellen Berufung dient die Habilitation | bisher erwartet, da�

er das Fach (so die meisten Ausschreibungstexte) in mehr als einer Sprache bzw. einer Philologie

vertritt, wobei die Zergliederung des Faches, die sich auch in den Studien- und Pr�ufungsordnungen

widerspiegelt, eine solche breite Kompetenz immer deutlicher fordert. War fr�uher der Gegenstand

der Slavischen Philologie an deutschen Universit�aten in der Hauptsache die russische Sprache und

Literatur, so hat sich die Lage | vergleichbar mit der Entwicklung in der Romanistik | l�angst

ge�andert, auch wenn z. B. Slowakisch oder Makedonisch oder Sorbisch als Lehrf�acher bzw. Bestandteile

von Studieng�angen nicht an jeder Universit�at angeboten werden. Wenn wissenschaftliche Kompetenz

in mehreren Bereichen gefordert wird, mu� sie vor einer Berufung objektiv durch wissenschaftliche

Abhandlungen nachweisbar sein. Dabei gen�ugt nicht etwa die Kompetenz des Muttersprachlers, sondern

die wissenschaftliche Kompetenz, die einzig und allein durch Ver�o�entlichungen belegt ist, �uber die die

Fachwelt sich kritisch informieren und �au�ern kann. Da der Student nach wie vor den Studienort frei

w�ahlen kann, ist es sein legitimes Recht, von dem ihn betreuenden Professor zu erwarten, da� er, der

Student, diejenigen wissenschaftlichen Abhandlungen kritisch lesen kann, die ihn, den Professor, f�ur

einen Lehrstuhl quali�ziert haben. Der Student soll ja zum kritischen Denken angeleitet werden.

In den sp�aten sechziger Jahren des 20. Jh. verbreitete sich in gewissen Kreisen die Meinung, da� die

Quali�kation der Lehrenden lediglich in einem Wissensvorsprung best�unde: der Kursleiter hat sich eben

am vorherigen Tag den Sto� angeeignet, den er dann am n�achsten Tag vor Studenten unterbreitet.

Diese irrige Meinung f�uhrte zur Zur�uckstellung der Vorlesung als umfassender Behandlung eines breiten

Themenkomplexes zugunsten des Seminars und der �Ubung, Unterrichtsformen, in denen "mitgearbeitet"

wird. Dies f�uhrte zur gewaltigen Vermehrung des Lehrpersonals, v. a. im Bereich des akademischen

Mittelbaus, der zur wissenschaftlichen Forschung nicht verpichtet ist.

F�allt die Habilitation als Nachweis einer h�oheren wissenschaftlichen Quali�kation weg, dann fragt

man sich, auf welcher Grundlage sich T�atigkeitsmerkmale, die vor allem in der wissenschaftlichen und

organisatorischen Verantwortung und infolgedessen auch in der Besoldung ihren Niederschlag �nden,

begr�unden lassen. Zun�achst st�unde einer generellen Absenkung der Geh�alter der Professoren | wie

dies im Entwurf des Bundesministeriums f�ur Wissenschaft und Forschung vorgesehen ist | nichts mehr

im Wege. Sodann w�urde bald die zwangsl�au�g folgende Nivellierung des Unterrichtes auf einen f�ur alle

erreichbaren kleinsten Nenner | fern von jedem Elitendenken | erreicht.

In der Mehrzahl der slavischen L�ander, in denen die Slavische Philologie als muttersprachliche Philologie

gepegt und unterrichtet wird, allen voran in Ru�land, wird die wissenschaftliche Quali�kation an
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den wissenschaftlichen Einrichtungen, die mit deutschen Universit�aten vergleichbar sind, in zwei

Stufen nachgewiesen, die der deutschen Promotion und der deutschen Habilitation vergleichbar

sind (russ.: dissertaci� na soiskanie uqeno$i stepeni kandidata filologiqeskih bzw.

istoriqeskih nauk sowie dissertaci� na soiskanie uqeno$i stepeni doktora filologiqeskih

bzw. istoriqeskih nauk). Erst nach der "zweiten" Dissertation darf der betre�ende Gelehrte

Arbeiten von "Aspiranten" (d. h. Doktoranden) wissenschaftlich betreuen. Erst nach dem erfolgreichen

Abschlu� einiger solcher "Kandidat{Dissertationen" ist er berechtigt, den Titel eines Professors zu

tragen. Anders verh�alt es sich mit denjenigen Hochschulen, deren Examina von der St�andigen Konferenz

der Kultusminister in Deutschland als nicht gleichwertig mit deutschen Abschl�ussen eingestuft werden.

Eine Abscha�ung der Habilitation bzw. ihre Umgehung bei Berufungen in Deutschland stellt die

bisherige Praxis bei der Anerkennung von Hochschulabschl�ussen in slavischen L�andern in Frage und

wird schwerwiegende Probleme aufwerfen, gerade in einer Zeit, in der vermehrt Studenten aus Ost-

und S�udosteuropa in Deutschland studieren oder ihr Studium fortf�uhren wollen. Wie steht es dann

mit der Vergleichbarkeit von Berufsmerkmalen in einem Europa, in dem wenigstens verbal die Mobilit�at

gef�ordert wird?

Auch au�erhalb der deutschsprachigen und der slavischen L�ander wird die Notwendigkeit der Habilitation

als Nachweis der wissenschaftlichen Quali�kation f�ur Professoren immer mehr erkannt. Laut Aussage

der Pr�asidentin des franz�osischen Historikerverbandes am letzten Kongre� des Medi�avistenverbandes in

Marburg im M�arz 2001 h�angt in Frankreich der Zugang zu einer Professorenstelle an einer Universit�at

immer mehr von dem Nachweis einer "zweiten" wissenschaftlichen Abhandlung, also der agregation, ab.

Eine generelle Einf�uhrung der agregation, die bisher nur an den grandes �ecoles verpichtend war, steht

in unserem Nachbarland Frankreich bevor. Jede th�ese, die also unserer Habilitationsschrift entspricht,

soll von einer �ubergeordneten staatlichen Stelle gepr�uft werden.

Das Fach Slavische Philologie in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten einen gewaltigen

Aufschwung sowohl in der Di�erenzierung des Lehrangebotes als auch in der Zahl der Institute und der

Professorenstellen erlebt. Die jetzt eintretende Sparwelle zwingt zur Neustrukturierung. Die Habilitation

in der bisherigen Form bot eine gewisse Garantie, da� der Kandidat auf eine Professorenstelle sich in

mehreren Gebieten des Faches auskennt und somit in der Lage ist, diese Gebiete in der Lehre zu

vertreten. Durch die Abscha�ung der Habilitation werden Personen in die Professorenverantwortung

gehievt, deren breite wissenschaftliche Quali�kation nicht objektiv nachgewiesen werden kann. Bei einer

Reduzierung des Lehrpersonals aufgrund von Sparma�nahmen f�uhrt die Abscha�ung der Habilitation zu

einem v�ollig undurchschaubaren Gehalt des Faches Slavische Philologie als Disziplin an den deutschen

Universit�aten und macht in unverantwortlicher Weise eine Vergleichbarkeit der Abschl�usse sowohl unter

den deutschen Universit�aten wie auch mit anderen europ�aischen Universit�aten unm�oglich.

Abschlie�end sei betont, da� ich mir voll bewu�t bin, nicht alle Argumente, die f�ur die Beibehaltung der

Habilitation sprechen, angef�uhrt zu haben. Vielmehr war es Zweck dieser Ausf�uhrungen, eine Diskussion

anzuregen.
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Philologie und/oder Kulturwissenschaft
Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft der

slawistischen Literaturwissenschaft

von

Matthias Freise (GWZO Leipzig)

Im VHS-Papier "Slawistik 2000" wird die O�enheit der slawischen Philologie f�ur die Einbindung unseres

Faches in andere Studieng�ange wie "Kulturstudien" betont. Das Papier thematisiert aber nicht die

innerhalb der Slawistik immer wieder ge�au�erte These, unser Fach m�usse sich mehr als Disziplin

der Kulturstudien verstehen, die traditionelle philologische Ausrichtung sei "nicht zukunftsf�ahig".

Diese These hat inzwischen eine Diskussion zwischen Philologen und Kulturologen entfacht, die

die slawistische Literaturwissenschaft in �ahnlicher Weise zu spalten droht wie einst die Di�erenzen

zwischen Literaturhistorikern und Neostrukturalisten. Gegner der Kulturstudien verweisen auf nationale

Instrumentalisierungen von Begri�en wie "kulturelle Identit�at", ihre Verfechter darauf, da� die

altbackenphilologische Ausbildung zur Arbeitslosigkeit in der modernen Gesellschaft f�uhre. Nun

mu� aber zwischen Philologie und Kulturwissenschaft gar kein Gegensatz bestehen; vielmehr kann

die Philologie ihre St�arken in einer solchen Weise in die "Kulturstudien" einbringen, da� sowohl

eine philologische Ausbildung die ideale Quali�kation f�ur die verschiedensten Berufe im modernen

Kulturbetrieb bereitstellen als auch philologische Forschung einen Identit�atsbegri� jenseits aller

m�oglichen Instrumentalisierungen entwickeln kann, mit dem sie | als Philologie! | ins Herz moderner

Gesellschaftsstrukturen zielt. Die Voraussetzungen daf�ur m�ochte ich in groben Z�ugen darlegen.

Durch die Orientierung auf eine Kulturwissenschaft hin begibt sich die Philologie in ein

Konkurrenzverh�altnis zu verwandten Wissenschaften: vor allem zur Geschichtswissenschaft, aber

auch zur Anthropologie, Soziologie und Philosophie. Zugleich ergeben sich �Uberlappungen und/oder

Konkurrenzk�ampfe mit den anderen im weiteren Sinne kunstwissenschaftlichen Disziplinen wie der

Kunstgeschichte und der Musikwissenschaft. Eine Veranstaltung zur "Slawischen Barockkultur"

z. B. k�onnte von jeder dieser Disziplinen angeboten werden, und es erhebt sich die Frage, ob sie

alle unter diesem Titel dasselbe wissenschaftliche oder didaktische Produkt verpacken oder ob jeder

seine spezi�sche Methodik beibeh�alt. Den Verfechtern der Kulturstudien schwebt o�enbar eine Art

universale Kultursemiotik vor, in der alle bewertenden Hierarchien aufgehoben und jede Art von Zeichen

ein gleiches Recht auf Deutung beansprucht. Darin liegt nat�urlich der Anspruch auf eine enorme

Kompetenzerweiterung, dem kein Wissenschaftler gerecht werden k�onnte. So sind wir auch nicht im

Begri�, Universalgelehrte zu werden, sondern eher Wilderer: "Kultur"{Soziologie ohne soziologische

Methodik, "Kultur"{Geschichte ohne die Methodik der Geschichtswissenschaft, aber auch umgekehrt

die Besch�aftigung mit Literatur von anderen Disziplinen aus ohne Kenntnis der Spezi�k des Literarischen

h�aufen sich. Dabei zeigt sich dann, da� das Wissen darum, da� alles ein Zeichen ist, zur angemessenen

Behandlung des Gegenstandes nicht ausreicht. Doch wie sollen wir am Kuchen der Kulturstudien

partizipieren, der doch gro�e Zuwachsraten an gesellschaftlicher Akzeptanz und studentischer Nachfrage
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verhei�t, ohne unsere fachliche Besonderheit in Methode und Gegenstand zu verleugnen? Zwingen

uns der "erweiterte Kulturbegri�" und die �uberall aus dem Boden sprie�enden "Cultural Studies"

nicht, wissenschaftlich wie didaktisch statt eines guten Philologen nunmehr einen mittelm�a�igen

Historiker, Soziologen etc. abzugeben? Diese (nat�urlich rhetorischen) Fragen d�urfen wir guten

Gewissens verneinen, wenn wir zeigen k�onnen, da� sowohl unsere philologische Methodik als auch unser

"ureigenster" Gegenstand, das literarische Kunstwerk, den Anforderungen einer Kulturwissenschaft in

idealer Weise gerecht werden. Ich will noch weiter gehen: da� wir gerade mit unserem Gegenstand

und unserer Methodik den "konkurrierenden" Wissenschaften sogar eine v�ollig neue Dimension "ihrer"

Fragestellungen er�o�nen k�onnen. Zur Begr�undung mu� meine Argumentation nun allerdings von der

wissenschaftspolitischen auf die wissenschaftstheoretische Ebene wechseln.

Man mu� sich zun�achst �uber den Gegenstand der Kulturwissenschaft vergewissern. Kultur hat eine

sozialpsychologische Dimension, d. h. sie regelt das Verh�altnis zwischen Individuum und Gesellschaft,

und sie hat eine geschichtliche Dimension, d. h. sie reguliert die Erinnerungs{ und Erwartungshorizonte,

indem sie Vergangenes zu Geschichten, in denen wir uns sinnvoll situieren k�onnen, synthetisiert und

diese auf m�ogliches Zuk�unftiges bezieht. Das Verst�andnis von Kultur als Sammlung dessen, "was

man wissen mu�" (Schwanitz), ist dagegen nur abgeleitet funktional: Kultur in diesem Sinne setzt

die sozialpsychologische und geschichtliche Sinngebungsfunktion von Kultur bereits voraus. Auch die

Kulturgeschichte als Abfolge dessen, was wirksam war, setzt die Entscheidung �uber die Kriterien von

Wirksamkeit stillschweigend voraus.

Will die Kulturwissenschaft nicht lediglich eine Sammlung von Stilen, Formen und Situationen oder

ein Protokoll ihrer Abfolge sein, dann mu� sie diese Stile, Formen und Situationen und ihre Abfolge

in ihrer sozialpsychologischen und geschichtlichen Funktion begreifen. Fragt man aber nach kultureller

Funktion und nach kultureller Ver�anderung, dann fragt man nach Horizonten, Entw�urfen, Vorstellungen

von etwas und nicht nach Funktion im Sinne von Funktionieren und nach Ver�anderung im Sinne von

kausaler Abfolge. Darum spielt der Index als kausal fundiertes Zeichen f�ur die Kultursemiotik, die

doch von der Konventionalit�at des Zeichens ihren Ausgang nimmt, nur eine untergeordnete Rolle.

Wovon aber sollen wir sprechen, wenn nicht von Ursachen? Welche anderen Kriterien gibt es, warum

kulturelle Zeichen sich miteinander verkn�upfen? Welche nicht kausale, sondern "innere" Notwendigkeit

ihrer Semiose l�a�t sich �nden? Wie manifestieren sich Horizonte, Entw�urfe, Vorstellungen einer

ganzen Epoche, einer ganzen Gesellschaft; warum gibt es sie �uberhaupt? Hier bietet sich der oft

schwammig verwendete, bei entsprechender De�nitionsbem�uhung aber durchaus funktionale Begri�

der Identit�at an, denn er verkn�upft genau die zwei genannten Dimensionen, die Sozialpsychologie und

die Geschichte, miteinander. Eine m�ogliche De�nition f�ur den Begri� Identit�at liefert die Systemtheorie

von Niklas Luhmann, nach der sie ein "funktionales Erfordernis von sinnbasiert operierenden [d. h. durch

Zeichenaustausch konstituierten | M. F.] Systemen" ist. Gesellschaften sind solche Systeme, und sie

brauchen Identit�at aufgrund ihrer Kontingenz (unertr�agliche Zuf�alligkeit, blo�es Nebeneinander) oder

aber ihrer Komplexit�at (unertr�agliche Un�uberschaubarkeit der Bez�uge). Kontingenz und Komplexit�at

f�uhren zum inneren Zerfall einer Gesellschaft. Um dem zu entgehen, mu� eine Gesellschaft Bilder

ihrer selbst hervorbringen | Kontingenz eigenm�achtig �uberschreitende und zugleich Komplexit�at

reduzierende Selbstbeschreibungen. Damit kann sie sich zwar nicht in ihrer ganzen eigenen Komplexit�at

repr�asentieren, aber ihre Identit�at immerhin behaupten. Solche Hervorbringungen nennen wir Kultur.

Insofern ist Kultur die Form sozialer Identit�at. Identit�at mu� nach Luhmann in einem autonomen

semiotischen Proze� gestiftet werden. Zu fragen ist darum nach der immanenten Entwicklung von

Kultur, aus der sich M�oglichkeiten der Identit�atsstiftung herleiten lassen. Immanenz bedeutet nicht, da�
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au�erkulturelle Faktoren einfach ausgeblendet werden. Diese werden vielmehr, sofern sie gesellschaftlich

relevant sind, durchweg semiotisiert, d. h. zu Kultur gemacht. Nach der Kultur selbst in ihrer Immanenz

und damit in ihrer Identit�atsstiftung fragten bisher die Kunst{, die Literatur{, die Musikwissenschaft, die

durch eine Kulturwissenschaft nicht "ersetzt" werden, sondern allenfalls in ihr aufgehen k�onnten. Das

bedeutet zugleich, da� in der Kulturwissenschaft kulturelle Sch�opfungen nicht aus dem "historischen

Kontext" heraus verstanden werden k�onnen, denn dieser ist ohne sie in dem Moment, in dem er sich

"ereignet", nur eine Anh�aufung von Zuf�allen und wird dann, retrospektiv, zu denselben Bedingungen zu

Kultur gemacht wie die Sch�opfungen, die er etwa erkl�aren sollte. Damit ist er nicht Erkl�arungsgrundlage

f�ur kulturelle Leistungen, sondern ebenso erkl�arungsbed�urftig wie sie. Die Kultur gibt den Bildern,

Begri�en und Verhaltensmustern, die die Kommunikation und damit das Zusammenleben pr�agen, eine

verstehbare Gestalt, d. h. sie verleiht ihnen Sinn. Wenn Kulturwissenschaft die Entschl�usselung dieses

Sinns leisten soll, dann m�u�te sie sich von den Philologien und Kunstwissenschaften herleiten.

Der Sinn "steckt" aber, wie wir mit "erweitertem Kulturbegri�" heute wissen, nicht nur in den gro�en

Werken der Kunst, sondern in allem, dem der Mensch Gestalt verleiht oder zuspricht, auch wenn sein

Produkt scheinbar nur zweckhaft und gar nicht zeichenhaft ist und sein soll. Wie aber fragen die

Kunst- und Literaturwissenschaften nach diesem Sinn? Er liegt ja nicht in der praktischen Funktion

der gestalteten Dinge (Transportmittel, Maschinen, Werbung, Arbeitsplatz etc.), sondern in einer

"Zeichenhaftigkeit", die �uber diese Funktion hinausweist, ja auch der Funktion selbst noch Bedeutungen

unterlegt. Auch das sind "Bilder", die eine Gesellschaft zur Selbstvergewisserung hervorbringt. Sie

liegen hier wie auch in den als Kunstwerke gemeinten Gegenst�anden in der Gestalt selbst, in ihrer nicht

durch Kausalit�at, sondern durch �Ahnlichkeits- und Nachbarschaftsrelationen und andere Regelhaftigkeit

(Wiederholung, Variation etc.) motivierten Ordnung. Diese Ordnung zu erkennen, zu klassi�zieren

und sie insgesamt als Selbstbild der Gesellschaft verst�andlich zu machen, ist ureigenstes Handwerk

der Philologie. Die immanenten Notwendigkeiten ihres geschichtlichen Transformationsprozesses

aufzuzeigen (Eklektizismus, Automatisierung ihrer Wahrnehmung, Verfremdung, Traditionsbruch,

Epochenschwelle etc.) ist das Ziel literaturgeschichtlicher Arbeit. Nun m�ussen wir nicht zu

Universalgelehrten werden, die sich f�ur alles Gestalten auf dieser Welt zust�andig f�uhlen. Der

"Sinn" konvergiert ja in Zeiten und R�aumen, er ist darum beliebigen Gestaltwelten der jeweiligen

Zeit und des jeweiligen Raumes eingeschrieben, in jedem Einzelnen manifestiert er sich, wenn

man sich nur hinreichend in seine Gestaltung vertieft. Kunstwerke im eigentlichen Sinne bieten

sich hier insofern besonders an, als ihre Gestalt idealerweise, wenn man von pers�onlichen oder

sozialen Instrumentalisierungen absieht (die indes die Sinnfunktion nicht ausl�oschen, sondern nur

�uberlagern, ihr sogar unterworfen werden k�onnen) in der identit�atsstiftenden Sinnfunktion aufgeht.

Der erweiterte Kulturbegri� bietet insofern eine Erg�anzung und keine grunds�atzliche Korrektur unseres

Arbeitsbereiches, als "Nichtkunstwerke" diese Sinnfunktion "auch haben", man sich ihnen also in

�ahnlicher Weise interpretierend (d. h. sinnverstehend, nicht aber: in ihrem Bildrepertoire Verzweckungen

aufdeckend) zuwenden sollte wie Kunstwerken.

Mit dem struktural{hermeneutischen Sinnverstehen ist uns ein Instrument gegeben, kulturelle

Situationen zu bestimmen und kulturelle Entwicklung wahrzunehmen, das andere Kulturwissenschaften

z. T. noch nicht oder noch nicht in gleicher Weise anzuwenden wissen. Insbesondere auf die

Geschichtswissenschaft k�onnen wir hier inspirierend einwirken, zumal diese sich zunehmend mit ihrer

eigenen Zeichenhaftigkeit befa�t (Geschichtsbilder, Geschichtsmythen etc.) und sich insgesamt von der

Sozial{ zur Kulturgeschichte wandelt. Dieses Instrument verbindet immanente Analyse mit umfassender

Zeitdiagnostik, ja es erweist die erstere als unabdingbare Voraussetzung der letzteren. Geschichtliche
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"�Uberblicke" �o�nen uns nicht den Weg in die Kulturwissenschaft, sie versperren ihn geradezu, wenn

zu seinen Gunsten auf die Gestaltanalyse verzichtet wird. Breit angelegte �Uberblicksvorlesungen und

{darstellungen f�ur ein nichtslawistisches Kulturologen{Publikum n�utzen weder uns noch unseren neu

hinzugewonnenen Adressaten. Doch was geben unsere Analysen einem solchen Publikum? Es reicht ja

nicht, eine Methodik zu pegen und zu lehren, wie sie im Prinzip jede andere Philologie und auch jede

Kunstwissenschaft bereitstellen k�onnte, auch wenn sie das im Einzelfall vielleicht nicht oder nicht so

virtuos wie die Slawistik tut. Wir k�onnen diesem Publikum exemplarische oder spezi�sche Handreichung

geben. Exemplarische, indem eine Philologie mit kulturwissenschaftlichem Anspruch in ihren Analysen

v. a. nach Br�uchen sucht, die auf Gezeitenwechsel von Identit�at hindeuten. Wenn die alten

Beschreibungen die Welt nicht mehr "bannen", wenn Kontingenz und Komplexit�at �uberm�achtig werden

(so z. B. die Kontingenz als Schl�usselbegri� der Postmoderne), mu� es zu solchen Gezeitenwechseln

kommen. Anzeichen sind z. B. Traditionsbruch, Reduktion auf sinnliche Unmittelbarkeit, medialer

Funktionswandel. Diesen Br�uchen k�onnen wir am Beispiel des slawischen Teils Europas bzw. der Welt

und am Beispiel des literarischen Zeichens auf die Spur kommen. So k�onnten wir z. B. in die Diskussion

um die Postmoderne Hinweise auf ihre Kontinuit�at zur bzw. sogar Identit�at mit der Avantgarde geben,

wir k�onnten anhand von osteurop�aischen Beispielen zeigen, da� und warum die Postmoderne durch eine

andere Epoche abgel�ost wird. Dazu kommt dann die Spezi�k unseres Raumes und unseres Mediums.

Unsere Analysen werden partiell andere Ergebnisse haben als die unserer Schwesterwissenschaften, und

diese Abweichungen sind ihrerseits kulturell deutbar als mediale und r�aumliche Verwerfungen sowie als

zeitliche Verschiebungen gesellschaftlicher Sinnstiftung. Solche Deutung erfordert eine komparatistische

und interdisziplin�are Ausrichtung von Lehre und Forschung, die in Kooperationen zu verwirklichen ist,

da wir, wie gesagt, keine Universalgelehrten sind. Zugleich k�onnen wir am slawischen Gegenstand

unser Analyseinstrumentarium durchaus auch auf nichtliterarische Zeichenwelten ausdehnen. Damit

erschlie�en wir uns ungeheure Forschungsfelder: eine Historiophilologie, eine Soziophilologie, eine

Psychophilologie und, alles zusammengenommen, schlie�lich eine Kulturphilologie, die all das unter

dem Vorzeichen der kulturellen Identit�at zusammenfa�t.

Es gibt zudem Anzeichen, da� die gegenw�artige kulturelle Gezeitenwende, die �Uberwindung des 20.

Jahrhunderts (der Avantgarde im weiteren Sinne) in Europa v. a. von Osten ausgeht bzw. vorbereitet

wurde. Es w�are f�ur uns lohnend, die kulturelle Entwicklung in Ost- und Ostmitteleuropa in ihrer Relevanz

f�ur Gesamteuropa zu erschlie�en und in die nicht nur wissenschaftliche Diskussion einzubringen.
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Philologie oder Kulturwissenschaft?

Anmerkungen zu Matthias Freises �Uberlegungen

von

Norbert Franz (Potsdam)

An einigen ostdeutschen Universit�aten haben die traditionell literaturwissenschaftlichen Professuren

der Neuphilologien im Zuge der Neustrukturierungen nach 1989 sozusagen "unter der Hand" eine

Erweiterung der Denominationen erfahren. Sie sind als "Professur f�ur ... Literaturen und Kulturen"

(oder �ahnlich) ausgeschrieben worden, und vieles spricht f�ur den Verdacht, dass dem Vorgehen kein

wirkliches Konzept zugrunde lag sondern eher das intuitive Wissen darum, dass (a) die herk�ommlichen

Paradigmata der Philologien weitgehend ausgereizt waren und (b) der in Nordamerika beobachtete

"cultural turn" auch die deutschen Neuphilologien erfassen w�urde. Angesichts dessen war es ein

geschickter Schachzug, den neu zu Berufenden die Konzepte als Aufgabe zu �uberlassen. Sie m�ussen sich

seitdem mit den Vorgaben besch�aftigen: Was hei�t Slavistik "als Kulturwissenschaft" oder zumindest

"in kulturwissenschaftlicher Perspektive"?

Matthias Freise hat auf dem Jahrestre�en 2000 des VHS in Greifswald einige �Uberlegungen vorgestellt,

die er als Diskussionsbeitrag verstanden wissen wollte. Hier einige Anmerkungen, die zwar einerseits

direkt auf die �Uberlegungen eingehen, andererseits aber auch den Fragenhorizont ein wenig ausweiten

sollen. Eine grunds�atzliche Bemerkung vorab: wenn Freise warnt, dass der Streit "in zwei Lager zu

spalten drohe", besetzt er den Streit nur negativ | eigentlich aber sollte die Lust am Disput, ja an der

Polemik den Philologen positiv auszeichnen, denn die Zuspitzung des Arguments steht | zumindest in

der Regel | im Dienst der Klarheit.

Zun�achst ist aber Freise weitgehend zuzustimmen: Individuelle wie kollektive Identit�atserfahrungen

sind grundlegend f�ur das Zustandekommen und dann den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Dazu

ben�otigt eine Gesellschaft "Bilder ihrer selbst" | Selbstbeschreibungen. Auch wenn er diesen Prozess

der Hervorbringung von Selbstbildern mit "Kultur" verrechnet, kann man Feise noch zustimmen. So

l�asst sich Kultur de�nieren, und auch die gesellschaftliche Funktion des Kunstwerks als Sinnstiftung

l�asst sich in Luhmannschen Kategorien so deuten, wie Freise es tut. Diese Deutung ist m�oglich,

aber l�angst nicht hinreichend oder gar notwendig. Problematisch wird es n�amlich, wenn dieses

Modell zum Universalmodell wird. Es setzt n�amlich ein bestimmtes Konzept von Kunst voraus,

das in Europa aber erst seit etwas mehr als 200 Jahren g�ultig ist. Zumindest bis ins Zeitalter der

Glaubenskriege war die Religionszugeh�origkeit ein ganz zentraler Baustein der kollektiven Identit�at,

der | was die zentrale Position angeht | im europ�aischen Ma�stab zeitlich sehr versetzt von der

Nation abgel�ost wurde: In den heutigen Balkankriegen verlaufen die Koniktlinien noch entlang der

Grenzen der Glaubensgemeinschaften. Schlie�lich hat auch der Kontingenzbegri�, der f�ur Freises

Argumentation eine wichtige Rolle spielt, seine Karriere in der Theologie begonnen (z. B. im 13. Jh.

im "Kontingenzbeweis").
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Andersherum argumentiert: Die Untersuchung des Verh�altnisses von (Hoch)kultur und Religion in der

Slavia ist deshalb so interessant, weil Kunst und Literatur zu so unterschiedlichen Zeitpunkten und

mit so unterschiedlichen Resultaten sich angeschickt haben ein funktionales �Aquivalent zur Religion zu

bilden. Dieses verbindet sich n�amlich noch einmal mit den gesellschaftlichen Koniktlinien (Kirchlichkeit

= O�zialit�at, religi�oser Protest = politischer Protest). Und noch einmal komplizierter ist das Verh�altnis

von Kunst und Nation. Nation und Ideologie als "Surrogate f�ur Identit�atsstiftung" zu bezeichnen, wird

jedenfalls weder der Diskussion um den Nationsbegri� noch dem Ideologiebegri� gerecht.

Das Problem scheint darin zu liegen, dass Freise nach einem einheitlichen Konzept f�ur einen

Problembereich, der sich der Vereinheitlichung entzieht, zu suchen scheint. Was eine gegebene

Gesellschaft als ihre kollektive Identit�at angibt, ist immer imaginiert: Ein Produkt bestenfalls von

seri�osen (Re)konstruktionen, meist aber von W�unschen und Tr�aumen, Absichten und F�alschungen. Je

weniger real, desto heftiger. Nationen sind deshalb aber nicht nur Projektionen, sie sind auch Projekte,

d. h. sie entfalten eine riesige politische Energie, die darauf gerichtet ist, das eigene Selbstbild politische

Wirklichkeit werden zu lassen. Weder Religion noch Nation sind harmlos. Wenn also die Identit�at den

Telos des kulturphilologischen Forschens ausmachen soll, ist der Fragehorizont deutlich zu �o�nen und

sind die eigenen Erkenntnisinteressen und das methodische Know-How, das von den Philologen zur

Kl�arung der Fragen genutzt werden soll, genauer zu de�nieren.

Hinzu kommt, dass der Kulturbegri� changiert | auch der Freises: einmal ist Kultur die allgemeine

F�ahigkeit, Bilder der Gesellschaft hervorbringen zu k�onnen. Dann aber ist davon die Rede, dass Kultur

den "Bildern, Begri�en und Verhaltensmustern [...] eine verstehbare Gestalt" verleiht. Was denn

nun? Sollen kulturelle Bilder etwa nur die sein, die verstehbar sind? Was ist denn verstehbar? Wer

spricht �uber Sinn? Die hermeneutische Diskussion hinter diesen Fragen ist alles andere als trivial. (Mit

diesen Fragen ist man jedoch im Zentrum der gegenw�artigen Diskussion in den Feuilletons um die

Bioethik angekommen: Nat�urlich ist jeder Begri� von Natur | wie Wolfgang Fr�uhwald gezeigt hat

| "unnat�urlich", weil er als Begri� Teil der Kultur ist.) Die Arbeit am Kulturbegri� ist deshalb ein

unerl�asslicher erster Schritt. Er schlie�t das Problem der Di�erenzierung in Sub- und Sonderkulturen,

Hoch- und Popul�arkulturen ein, die nicht einfach mit dem Hinweis auf "Sinn" abgeschoben werden

k�onnen. Interpretation bedarf einer Kommunikationsgemeinschaft, die sich aber nicht durch die

Konzentration auf interpretative Verfahren beschreiben l�asst.

Die letzten beiden Abs�atze in Freises �Uberlegungen machen dar�uber hinaus deutlich, dass die Frage

des Titels "Philologie oder Kulturwissenschaft" f�ur ihn eigentlich schon eine rhetorische ist. Es geht

nicht mehr um die Frage ob, sondern um die Frage wie sich Philologie und Kulturwissenschaft zu

einander verhalten sollen. Freises Vorstellungen von einer in ihrem Zentrum hermeneutisch/analytisch

arbeitenden Kulturphilologie ist sicher ein Konstrukt, das die Zustimmung einer Mehrheit �nden kann.

Mit einer solchen Zuordnung fangen die eigentlichen Probeme allerdings erst an. Zwei davon m�ochte

ich kurz skizzieren.

1. Die Einbettung des Faches

Es gibt sie ja noch, die ganz traditionelle slavistische Literaturwissenschaft, die zwar die Analyse

konkreter literarischer Texte als ihre zentrale St�arke begreift und praktiziert, dabei aber bei weitem

nicht so methodenrein ist, wie es den Anschein haben mag. Genuin sozial- und kulturhistorische
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Fragestellungen werden ebensowenig gemieden wie soziologische. Eine gewisse Zur�uckhaltung l�asst

sich traditionell feststellen gegen�uber Deutungsmustern, die vorgeben, einen Universalcode zur

Deutung kultureller Ph�anomene anbieten zu k�onnen: so etwa Spielarten der Psychoanalyse oder der

Genderforschung, die auch �ktionale Texte, in denen �uberhaupt keine m�annlichen Figuren auftauchen,

nach M�annerbildern untersucht. Zum Selbstverst�andnis der Wissenschaft geh�ort neben der Frage

nach Gegenstand und Methode, die nach dem Zweck: wozu sich mit (literarischen) Texten, die in

slavischen Sprachen geschrieben sind, auf wissenschaftliche Weise besch�aftigen? Fast immer h�ort

man als Antwort, die slavischen Kulturen seien traditionell literaturzentriert, literarische Analyse hei�e

also einen relevanten Teil des �o�entlichen Diskurses zu verstehen versuchen. Diese Antwort ist f�ur

viele Epochen durchaus zutre�end, und sie ist im Kern ein Argument f�ur eine kulturwissenschaftliche

Orientierung, die schon immer praktiziert wurde, wenn Einzeltexte in ihr kulturelles Umfeld gestellt

wurden. Diese Einbettung ist jedoch nicht notwendig. Slavistische Literaturwissenschaft l�a�t sich im

Prinzip als Teil einer Allgemeinen Literaturwissenschaft verstehen, die die Auspr�agungen von Literatur

bei den Slaven untersucht. Zielpunkt ist dann die Literatur an sich. (So wird man z. B. Slavistische

Literaturwissenschaft in Zukunft an der FU Berlin betreiben.)

Eine Alternative dazu ist die Beschreibung der Literaturwissenschaft als Spezialfall einer

Kulturwissenschaft. Als Beispiel sei Karl Eimermachers Einbettungsmodell skizziert, das er 2000 auf der

29. ABDOS-Tagung1 vorgestellt hat. Er unterscheidet darin vier Typen von Slavistik, die sich jeweils

durch die Beimengung von kulturwissenschaftlichen Fragestellungen unterscheiden: Von einer Slavistik

traditionellen Typs hin zu einer interdisziplin�aren Kulturwissenschaft, der es um die Fragen Bewusstsein

| Denken | Sprache | Text | Kultur geht.

Vom Rand her befragt geht es um den Beitrag der Slavistik zu einem Themenverbund, der das Niveau

der Nationalkulturen bei weitem �uberschreitet, ohne diese aber bis zur vorletzten De�nition zu verlassen.

1 Eimermacher, Karl: "Slawistik und Kulturwissenschaft in Geschichte und Gegenwart. Konsequenzen f�ur Lehre und

Forschung", in: Slawistik, Baltistik und Balkanologie in einem neuen Europa, 29. ABDOS-Tagung vom 29. Mai bis 1.

Juni 2000 in Berlin, hrsg. von Franz G�orner, Berlin 2000, S. 5 | 15 (Ver�o�entlichungen der Osteuropa- Abteilung; Bd.

27).



| BDS Nr. 7 (2001) | Diskussionsforum 37

F�ur das von Freise problematisierte Verh�altnis von Literatur und Kultur existiert also durchaus schon

eine echte Konkurrenz an Konzepten, die freilich einmal systematisch miteinander ins Gespr�ach gebracht

werden m�ussten.

2. Slavistik als Lehrfach

Noch einmal ganz andere Dimensionen tun sich auf, betrachtet man die Slavistik als Lehrfach.

L�angst kann man n�amlich nicht mehr davon ausgehen, dass die Studienanf�anger gleiche

Bildungsvoraussetzungen mitbringen, an die der / die Lehrende einfach ankn�upft. Das Grundstudium

muss die gemeinsame Basis �uberhaupt erst scha�en, die den Ausgangspunkt f�ur die eigentlich

fachlichen Spezialisierungen darstellt. Parallel dazu sollen die F�acher aber auch Voraussetzungen daf�ur

scha�en, die Quote der Studienabbrecher zu senken, konkret: gestufte Studienabschl�usse einrichten,

die denen, die erkennen, dass das selbst�andige (eigentlich wissenschaftliche) Studium ihnen weniger

liegt, trotzdem noch einen achtbaren Abgang von der Universit�at erm�oglichen.2 Die logische Folge

davon ist ein weitgehend verschultes Grund- oder Erststudium. Hier stellt sich die Frage, welchen

Stellenwert darin Sachwissen �uber die Alltags- und die Hochkultur einnehmen soll und kann. Dass

die Methodenkompetenz das eigenliche Ziel eines wissenschaftlichen Studiums sein sollte, dass es

auch relativ egal ist, an welchen Gegenst�anden man das wissenschaftliche Denken gelernt hat, all

das ist weitgehend unstrittig | das Problem ist, was mit denen passiert, die sich nicht "an einem

Komma" festbei�en k�onnen. Ist es zu verantworten, dass man f�ur sie einen Kanon an Sachwissen

�uber eine gegebene Kultur zusammenstellt und die methodische Problematisierung dieses Vorgangs nur

ansatzweise vermittelt? M�usste man nicht vielmehr die Lehrbuchsituation deutlich verbessern, z. B.

mehr Reader publizieren, mit deren Hilfe sich die Studierenden eine Diskussionsbasis zu bestimmten

Lehrgebieten anlesen k�onnen? Und welche Rolle m�usste darin die "Kultur" spielen? Noch viele Fragen

lie�en sich auf der Basis der �Uberlegungen Freises stellen | das spricht nicht nur f�ur die Relevanz der

von ihm aufgeworfenen Fragen. Es sind Fragen, die mutatis mutandis in allen Neuphilologien gef�uhrt

werden, denen auch die Slavistik nicht ausweichen kann. Dass Freise die Dimensionen nicht erschlie�t,

ist eine Schw�ache. Sein Verdienst ist der Hinweis auf ein Problem.

2 Wir m�ussen uns in den Vorstellungen von Bildungsplanern Studienabbrecher als ungl�uckliche Menschen vorstellen.
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Evaluationen
und kein Ende

von

Walter Koschmal (Regensburg)

Vier externe Evaluationen in acht Jahren

Seit Oktober 1994 bin ich in der Slavistik der Universit�at Regensburg t�atig. Von 1993 bis Juli 2001

war unser Institut Objekt von drei bzw. vier externen, vom zust�andigen Ministerium veranla�ten

Evaluationen, die sich jeweils bis zu zwei Jahren hingezogen haben. Von diesen Erfahrungen gilt es

ebenso zu berichten wie jene zu ber�ucksichtigen sind, bei denen die so Evaluierten sich selbst auf der

anderen Seite, auf der 'Bank' der Evaluierenden, wieder�nden.

Diese Ausf�uhrungen sollen zum einen die Spezi�k der einschl�agigen Evaluationen in wesentlichen

Aspekten beschreiben, zum anderen | g�anzlich subjektiv | m�ogliche Schlu�folgerungen daraus

ableiten. Nicht nur wegen ihrer Subjektivit�at, sondern auch wegen des begrenzten Erfahrungsraums

lassen sich die Folgerungen nicht verallgemeinern. Sie k�onnen aber Steine in einem Mosaik bilden,

das zusammenzuf�ugen im zunehmenden Interesse der Slavistik und der gesamten Mittel{, Ost{ und

S�udosteuropaforschung sein d�urfte.

Evaluationen im Doppelpack

Bei der ersten dieser Evaluationen wurde nur ein Teilbereich, das Bohemicum, extern in zwei Phasen

evaluiert (Dezember 1993 Evaluierung des Konzepts; Juni 1996 Evaluierung des mittlerweile erstellten

Lehrwerks), bei der zweiten bzw. dritten Evaluation (Juli 1999 bis Juli 2001) die Slavistik an den

bayerischen Universit�aten im Kontext der jeweiligen osteuropabezogenen Forschung, und seit Mai

2001 die Osteuropaforschung (gemeint ist damit auch die Mittel{ und S�udosteuropaforschung) an

den universit�aren und au�eruniversit�aren Einrichtungen in Bayern. Die Strukturevaluation der Slavistik

war somit zu jenem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, als die "Strukturevaluation der F�acher Ost-

und S�udosteuropaforschung" an den Universit�aten und au�eruniversit�aren Einrichtungen begann...

Die an den Universit�aten Betro�enen �uberraschte es zudem nicht wenig, da� der von ihnen zu

beantwortende umfangreiche Fragenkatalog identisch mit jenem war, der zwei Jahre fr�uher bereits

ausgef�ullt und im Ministerium ausgewertet worden war. Entsprechende Fragebogen mu�ten alle in
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der einschl�agigen Forschung t�atigen Wissenschaftler ausf�ullen, also etwa Vertreter der Osteurop�aischen

Geschichte, des Ostrechts und dgl. Hinzu kommt, da� die Hochschulleitung eigene, noch umfangreichere

Fragebogen zu den betro�enen F�achern abzugeben hatte. Man sollte tunlichst nicht davon ausgehen |

das zeigt die Erfahrung |, da� alle in einem Land mit Osteuropa befa�ten Politiker bzw. Vertreter des

zust�andigen Ministeriums von den parallelen Aktivit�aten anderer ministerieller Stellen immer unterrichtet

sind.

Fragebogen und Begehung

Die erste umfassende Evaluation der Slavistik in Bayern, bis dahin wurden lediglich die

Wirtschaftswissenschaften an den hiesigen Universit�aten einer �ahnlich umfassenden Begutachtung

unterzogen, wurde einerseits �uber die Frageb�ogen, andererseits durch Begehung aller einschl�agigen

Institute (im November/ Dezember 1999) realisiert.

Die schriftlichen Fragen erstrecken sich auf die Lehre und Forschung. In der Lehre ist anzugeben, welche

Teilgebiete man vertritt, wie viele Studierende im Hauptfach, wie viele in Neben- und Wahlf�achern

unterrichtet werden, welche Berufschancen (mit Beispielen) die Absolventen haben, ob und in welcher

Form die eigene Lehre von Studierenden evaluiert wird. In der Forschung sind die einschl�agigen

Forschungsgebiete ebenso zu nennen wie universit�atsinterne sowie {externe Kooperationen, nationale

wie internationale, drittmittelgef�orderte Forschungsprojekte (besonders Graduiertenkollegs u. �a.), die

Teilnahme an oder Veranstaltung von fachwissenschaftlichen Kongressen, die Publikationst�atigkeit,

insbesondere in fachnahen und fachfremden Organen (DIE ZEIT u. �a.). Abschlie�end sind Fragen nach

der Stellung der Slavistik innerhalb der Geisteswissenschaften, jetzt und in Zukunft, zu beantworten.

Die Hochschulleitung hat die statistischen Daten zur Zahl der Studierenden, der M. A.{Abschl�usse,

der Promotionen und Staatsexamina, Angaben zu Bibliotheksbest�anden u. a. zu liefern. Alle Angaben

m�ussen f�ur den Zeitraum der letzten 5 | 10 Jahre gemacht werden, damit entsprechende Tendenzen

abgelesen werden k�onnen.

Neben diesen Antworten, die bei den drei Professuren der Slavistik an der Universit�at Regensburg mit

Anlagen einen Umfang von etwa 70 Seiten hatten, die allerdings der Evaluationskommission lediglich in

Form einer ministeriellen Auswertung nur in den f�ur wichtig erachteten Daten �ubermittelt worden sind,

kam es zu einer Begehung.

Die Evaluationskommission, die aus drei Slavisten, einem Juristen (Ostrecht), einem Vertreter der

Osteurop�aischen Geschichte und einem (fachfremden) Romanisten bestand, f�uhrte auf der Basis dieser

Unterlagen intensive Einzelgespr�ache, die sich an jeder Universit�at �uber einen Tag erstreckten, mit

Vertretern der Studierenden, der Mitarbeiter, mit Professoren, die der Slavistik nahestehen (m�u�ten),

mit den professoralen Vertretern der Slavistik selbst sowie mit Dekan und Hochschulleitung. Die

Anwesenheit der Professoren des Fachs war bei den Einzelgespr�achen mit den genannten Gruppen

nicht zul�assig.
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Bei der derzeit erneut laufenden Evaluation, die von einer Kommission durchgef�uhrt wird, die zur H�alfte

identisch mit der ersten ist, sind keine Begehungen angek�undigt. Doch mu� jetzt die Hochschulleitung

ausf�uhrlich Stellung nehmen zur institutionellen Einbindung der Osteuropaforschung, insbesondere

zu entsprechenden fakult�ats�ubergreifenden wissenschaftlichen (interdisziplin�aren) Einrichtungen. In

einer "fachsystematischen Darstellung" m�ussen fachnahe Disziplinen in ihrer Osteuropabezogenheit

beschrieben und Kooperationen mit anderen (bayerischen) Universit�aten dargestellt werden. Besonderer

Wert wird auf internationale Kooperationen (Erasmus / Sokrates u. �a.) gelegt. Ein eigener

Abschnitt mit Fragen betri�t die Beziehungen des Fachs zur Praxis, seine regionalen Wirkungen ebenso

wie die "Integration beruicher Anforderungen in universit�are Ausbildung". Schlie�lich m�ussen die

Hochschulleitungen Auskunft �uber die bereitgestellten Mittel, �uber R�aume und Personal geben, um

Aufschlu� �uber den Stellenwert der Osteuropaforschung an der jeweiligen Universit�at zu erhalten.

Kriterien der Evaluation

Die vielf�altigen Fragen lassen �uber das blo�e Sachstandsinteresse hinaus durchaus erahnen, worauf bei

der Evaluation besonderer Wert gelegt wird. Da bereits vor mehr als einem Jahr den Universit�aten

der am Ende in seinen Grundz�ugen kaum mehr ver�anderte Evaluationsbericht | zur Stellungnahme |

zugeleitet wurde, werden aus den recht eindeutigen Bewertungen auch deren Kategorien und Ma�st�abe

deutlicher.

Aus meiner Sicht gaben die folgenden Kriterien den Ausschlag daf�ur, ob Bewertungen eher positiv oder

negativ aus�elen: Zentrales Kriterium ist die 'Exzellenz' in Forschung und Lehre. Wonach aber wird

diese beurteilt? Bei letzterer spielen studentische Evaluationen und die Aussagen der Studierenden

gegen�uber der Kommission eine zentrale Rolle. Die Bedeutung der Bewertungen von Studierenden ist

erheblich. Innovative Lehrans�atze, insbesondere jene, die einen Praxisbezug mittelbar oder unmittelbar

herstellen, aber auch jene, die einen internationalen Bezug (ECTS, Bachelor) haben, veranlassen die

Gutachter zu besten Bewertungen.

Bei der Forschung sind mehrere Faktoren relevant: Kriterien wie Publikationen, Herausgebert�atigkeit,

internationale Kooperationen u. �a. verbinden sich zentral mit der Qualit�at und Quantit�at eingeworbener,

drittmittelgef�orderter Forschungsprojekte. Besonders positiv wird es gesehen, wenn Mitarbeiter an den

Instituten �uber Drittmittel im Rahmen von Projekten �nanziert werden.

Ist gesichert, da� das Fach in Forschung und Lehre hervorragend vertreten ist, spielt auch eine Art

'Alleinstellungskriterium' eine wichtige Rolle: Die jeweilige Slavistik oder Osteuropaforschung sollte

pro�liert sein, d.h. sich in Teilen oder als ganze deutlich von denen anderer, insbesondere benachbarter

Standorte, unterscheiden. Die je spezi�sche Schwerpunktbildung sollte als gezielt verfolgte Strategie

erkennbar sein.

Schlie�lich ist der Wert all dieser Kriterien nur ein eingeschr�ankter, wenn das Fach Slavistik nicht

vielfach 'vernetzt' ist. Dabei geht es zum einen um die Dienstleistungen, die aus dem Fach heraus



| BDS Nr. 7 (2001) | Diskussionsforum 41

f�ur andere, �uberwiegend nicht- philologische Disziplinen erbracht werden. Diese liegen vor allem im

Bereich des Sprach- und Landes- bzw. Kulturkundeunterrichts. Erwartet wurde aber im Rahmen der

genannten Evaluationen mehr, n�amlich interdisziplin�are Kooperation im Kontext von Projekten und

wissenschaftlichen Kollegs (Graduiertenkolleg, Forschergruppe, SFB).

Innerslavistische Kooperation und Kommunkation

Die Kriterien f�ur Evaluationen werden zwar selten explizit formuliert, doch lassen sie sich relativ

zuverl�assig erschlie�en. Zweifellos liegt es in der Entscheidung jedes einzelnen Instituts und Fachvertre-

ters, sich an Kriterien wie den hier genannten zu orientieren. Lehnt man dies ab, so sollte man das auf

dem Hintergrund dessen tun, da� Evaluationen wie diese | nicht nur in Bayern - ziemlich unmittelbar

Konsequenzen nach sich ziehen, die bis zu Empfehlungen reichen, ganze Institute und Studieng�ange zu

schlie�en. Es gibt derzeit kaum ein Bundesland, in dem diese oder �ahnliche Gefahren unserem Fach

nicht drohen. Evaluationen, die uns wohl noch l�angere Zeit begleiten werden, sollten mit der n�otigen

Gr�undlichkeit, aber auch mit der unverzichtbaren Einigkeit vorbereitet und durchgef�uhrt werden.

Evaluationen, gerade auch jene, die ministeriell gewollte Schwerpunktbildungen in Bundesl�andern zum

Ziel haben, k�onnen auch zu Dissens unter den Betro�enen f�uhren, zwischen Fachvertretern ebenso

wie zwischen Universit�aten. Proteste gegen Evaluationsergebnisse bei Ministerien haben sich als wenig

hilfreich erwiesen. Mangelnde Kommunikation zwischen den Fachvertretern wird in der Regel allen

schaden. Trotzdem ist Uneinigkeit innerhalb von Universit�aten oder Instituten, aber auch zwischen

Universit�aten nicht selten. Angesichts des in den letzten Jahren wachsenden Evaluationsdrucks | und

ein Ende ist nicht absehbar | d�urfte es nur einen Weg, jenen des Gespr�achs und des Austauschs �uber

Evaluationen, aber auch �uber die M�oglichkeit von Kooperationen geben.

Unser Fach ist wohl zu klein, als da� es sich in dieser Situation leisten k�onnte, nicht verst�arkt zu

kooperieren, auch slavistische Institute untereinander. In Bayern arbeitet seit Februar 2001 der auf Ost{

und S�udosteuropa bezogene Forschungsverbund FOROST, der f�ur die beiden ersten Jahre immerhin

mit etwa 2,5 Millionen DM ausgestattet wurde.

Evaluationen bedrohen gegenw�artig die Slavistik zum einen (vor allem wegen der in der Regel niedrigen

Zahlen Studierender); zum anderen bieten sie aber auch eine Chance, n�amlich die Chance, in der
�O�entlichkeit die gesellschaftliche und die eminent politische Relevanz unseres Fachs o�ensiv zu

vertreten. Vielleicht sollten wir uns auf unseren gemeinsamen Nenner besinnen: auf die �Uberzeugung,

da� das Fach Slavistik ein unverzichtbarer Bestandteil dieser Gesellschaft bleiben mu�.



42 | Bulletin der Deutschen Slavistik Nr. 7 (2001) | Institute stellen sich vor

Institute stellen sich vor

Das Slavische Seminar
an der Universit�at Freiburg

von

Elisabeth Cheaur�e

und

Eckhard Weiher

1. Zur Geschichte

Die Albert-Ludwigs-Universit�at Freiburg war

1962 eine der letzten Universit�aten in der

Bundesrepublik Deutschland, an der | wohl

nicht zuletzt aufgrund der F�ursprache des

gro�en Politologen Arnold Bergstr�asser |

ein Lehrstuhl f�ur Slavistik eingerichtet wurde.

Erster Inhaber des Lehrstuhls f�ur Slavistik

und praktisch der Begr�under des Slavischen

Seminars war 1962 Wilhelm Lettenbauer (1907

| 1984), ein ungemein vielseitiger Gelehrter,

der in seiner Forschungs{ und Lehrt�atigkeit

das Altkirchenslavische (Altbulgarische), die

Geschichte vor allem des Russischen, Polnischen

und Serbokroatischen, teils auch des Tschechi-

schen und des Bulgarischen, die historische Syn-

tax des Russischen und die neuere russische

Literatur zu seinen Hauptinteressen z�ahlte.

Lettenbauer (vormals Erlangen), der 1966 einen

Ruf nach M�unchen ablehnte, gelang es im

Laufe eines guten Jahrzehnts, dem Slavischen

Seminar eine personell angemessene Ausstattung

zu verscha�en, so da� bei seiner Emeritierung

1975 au�er dem Lehrstuhl Stellen f�ur einen | wie

es damals hie� | "Wissenschaftlichen Rat und

Professor", zwei wissenschaftliche Assistenzen

und f�unf Lektorate (zwei f�ur Russisch und je eines

f�ur Polnisch, Tschechisch und Serbokroatisch)

vorhanden waren.

Die Stelle des "Wissenschaftlichen Rats und

Professors" hatte seit September 1975 Rolf{

Dieter Kluge (vormals Mainz) inne, dessen Lehr{

und Forschungsschwerpunkte in der russischen,

serbischen und kroatischen Literatur lagen.

Schon seit 1966 war Anton��n M�e�s�tan (vormals

Prag) am Slavischen Seminar t�atig, zun�achst

als Lektor f�ur Polnisch und Tschechisch,

dann | nach seiner Umhabilitation von der

�cechoslovakischen Akademie der Wissenschaften

nach Freiburg | als Universit�atsdozent, ab

1974 schlie�lich als apl. Professor. M�e�s�tan

lehnte 1979 den Ruf auf einen Lehrstuhl an der

Universit�at Bamberg ab. 1981 erhielt er den Titel

Ordinarius. Seine Hauptarbeitsgebiete waren

(und sind) die Allgemeine und Vergleichende

Literaturwissenschaft, die Literaturtheorie und {

geschichte insbesondere im Bereich
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des Polnischen und Tschechischen des 16., 17.

und 20. Jahrhunderts und des Russischen des

19. und 20. Jahrhunderts.

Nach Inkrafttreten des Universit�atsgesetzes von

1978 wurden die Stellen von Kluge und M�e�s�tan

in C3-Professuren �ubergeleitet.

Nach der Emeritierung Lettenbauers ging eine

gro�e Sparwelle �uber die baden{w�urttem-

bergischen Universit�aten hinweg. Sie traf die

Slavistik in der Zeit der Lehrstuhlvakanz, wo-

durch es leicht m�oglich war, den Stellenabbau-

plan mit zahlreichen Stellen aus diesem Fach

zu erf�ullen. Um die Existenz der Slavistik

zu retten und gleichzeitig eine Begr�undung f�ur

die Stellenstreichungen zu geben, wurde der

Lehramtsstudiengang Russisch aufgegeben. In

diesem Zusammenhang wurden aber nicht nur

eine Assistentenstelle und eine Lektorenstelle f�ur

Russisch, sondern sinnigerweise auch gleich die

nicht mit dem Lehramtsstudiengang in Zusam-

menhang stehenden drei Lektorenstellen f�ur Pol-

nisch, Tschechisch und Serbokroatisch zur Strei-

chung freigegeben.

Als Eckhard Weiher (vormals W�urzburg)

1976/77 die Nachfolge Lettenbauers antrat, fand

er ein Seminar vor, dessen Personalbestand mehr

als halbiert war. Nur unter gro�en M�uhen gelang

es in den Folgejahren, f�ur das Russische ein-

einhalb Stellen und f�ur das Polnische, Tsche-

chische und Serbokroatische wenigstens je eine

halbe Stelle am Seminar (wieder) anzusiedeln.

Der Unterricht in Bulgarisch wurde von dem

Stelleninhaber der verbliebenen Assistentenstelle,

H. Miklas, wahrgenommen.

Kluge folgte 1983 dem Ruf auf einen Lehrstuhl

an der Universit�at T�ubingen (Nachfolge Ludolf

M�uller) | ein Weggang mit sehr negativen

Folgen, indem die freigewordene Stelle den

Naturwissenschaften zugeschlagen wurde. Ende

der 1980er Jahre erfolgte f�ur f�unf Jahre die

Vorwegbesetzung der Professur von M�e�s�tan im

Rahmen des Fiebiger-Programms. Die Wahl

�el auf Elisabeth Cheaur�e (Graz; Heisenberg{

Stipendiatin in W�urzburg), die 1990 ihre

Forschungs- und Lehrt�atigkeit an der Universit�at

Freiburg aufnahm. 1992 erhielt sie den Ruf

auf den slavistischen literaturwissenschaftlichen

Lehrstuhl an der Universit�at zu K�oln (Nachfolge

W. Kasack), den sie aus pers�onlichen Gr�unden

ablehnte.

Ende der neunziger Jahre kam es am Slavischen

Seminar im Rahmen des sog. "Solidarpakts"

zwischen der Landesregierung und den Universi-

t�aten zu einem erneuten emp�ndlichen Stellen-

verlust: Auf Dr�angen von Romanisten wurde

die einzige verbliebene halbe Stelle f�ur den

praktisch orientierten Unterricht in Serbisch

und Kroatisch zur Streichung im Herbst 2000

angemeldet. Trotz der politischen Aktualit�ats-

ferne dieser Entscheidung fand dies die Zu-

stimmung der universit�aren Strukturkommission

und des Rektorats, obwohl an dessen Spitze

ein Politologe stand bzw. steht. Seit dem

WS 2000/2001 wird versucht, den Unterricht

in Serbisch und Kroatisch durch die Erteilung

von Lehrauftr�agen aufrecht zu erhalten, eine

fragw�urdige L�osung, da derartige Lehrauftr�age

sehr schlecht bezahlt werden und die erforder-

lichen Mittel jedes Mal aufs Neue erbettelt oder

erstritten werden m�ussen.

Folgende Habilitationen konnten in Freiburg

erfolgreich abgeschlossen werden:

1981 Dr. Peter P. Drews

1990 Dr. Heinz Miklas (ab 1993 Ord. in

Wien)

1994 Dr. Juliane Besters{Dilger (ab 1997

Ord. in Wien)
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2. Zum Lehrangebot und zu den Stu-

dierendenzahlen

Das Fach Slavische Philologie kann als Haupt{

(Ost{ mit Westslavischer Philologie, Ost{ mit

S�udslavischer Philologie sowie West{ mit S�udsla-

vischer Philologie) und Nebenfach (Ost{, West{

oder S�udslavische Philologie) im Magister{ und

Promotionsstudiengang studiert werden. Es wer-

den das Russische, Bulgarische, Serbische / Kro-

atische, Tschechische, Polnische gelehrt. Ein

B. A.{Studiengang ist in Vorbereitung. Die

Slavistik ist au�erdem eines der "Kernf�acher" im

Studiengang "Gender Studies".

Nach dem Auslaufen des Lehramtsstudiengangs

Russisch sank die Anzahl der Studierenden von

230 (1976) auf 130 (1982), stieg dann aber

Ende der achtziger/Anfang der neunziger Jahre

auf �uber 300 ("Gorbi-E�ekt") und pendelte sich

in der zweiten H�alfte der neunziger Jahre auf

deutlich �uber 200 (ca. 220 im Sommersemester

2001) ein.

Das regul�are Lehrangebot wird durch Exkursio-

nen mit Studierenden sinnvoll erg�anzt. Neben

zahlreichen kleineren Exkursionen fanden statt:

1981 Jugoslawien, Bulgarien

1982 Slavische Minderheiten in �Osterreich

und Ungarn

1985 Moskau

1988 Spuren der Slaven im Wendland und in

Schleswig-Holstein

1989 Slaven in Venedig und Rom

1990 Jugoslawien

1994 Moskau

2000 St. Petersburg

3. Zum Forschungspro�l

Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit von

Weiher sind die historisch-vergleichende Sprach-

wissenschaft und die �alteren Stufen der slavi-

schen Sprachen, insbesondere das Altkirchen-

slavische / Altbulgarische und Mittelbulgarische,

das Altserbische, Altrussische und Altpolnische,

sowie die m�undlich tradierte Poesie der Ost- und

S�udslaven. Breiten Raum nehmen (Erst)Editio-

nen und Untersuchungen mittelalterlicher und

sp�atmittelalterlicher Texte ein, wobei Weiher

sowohl selbst�andig t�atig ist, an Werken anderer

mitarbeitet als auch Werke anderer verlegerisch

f�ordert und betreut. Seit Mitte der achtziger

Jahre ist hieraus eine enge internationale Zu-

sammenarbeit erwachsen, an der au�er deutschen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Kol-

leginnen und Kollegen vor allem aus Krakau,

St. Petersburg, Moskau, So�a und Br�unn

(dazu auch aus �Osterreich, Italien, Belgien

und Norwegen) beteiligt sind. Hierzu geh�oren

zwei Forscherpers�onlichkeiten, die aufgrund ihres

herausragenden wissenschaftlichen Lebenswerks

1999 von den Philosophischen Fakult�aten der

Universit�at Freiburg mit der Ehrendoktorw�urde

ausgezeichnet wurden: Prof. Dr. Angelina

Min�ceva (So�a) und Prof. Dr. Radoslav Ve�cerka

(Br�unn).

Die zahlreichen auf internationaler Zusammen-

arbeit gegr�undeten Aktivit�aten in den Bereichen

der historisch{vergleichenden slavistischen

Sprachwissenschaft und der �altesten slavischen

Literaturen haben dem Slavischen Seminar der

Universit�at Freiburg mittlerweile den Charakter

eines Forschungszentrums auf diesen Gebieten

verscha�t. Die meisten Ergebnisse der Zusam-

menarbeit werden in der von Weiher heraus-

gegebenen und verlegten Reihe Monumenta
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linguae slavicae dialecti veteris, fontes et dis-

sertationes publiziert. F�ur seine Bem�uhungen

um die altbulgarische Sprache und Literatur

wurde ihm im Jahre 2001 von der bulgarischen

Universit�at �Sumen, zu der das Forschungszen-

trum "Preslavska kni�zovna �skola" geh�ort, die

Ehrendoktorw�urde zuerkannt.

Soweit m�oglich, werden Wissenschaftler aus

den osteurop�aischen L�andern nach Freiburg ein-

geladen, um hier zu Lasten von Drittmittelstellen

einige Monate direkt an dem gr�o�ten laufenden

Editionsprojekt, der Edition der Gro�en Leseme-

n�aen des russischen Metropoliten Makarij, mit-

zuarbeiten, eines Werks gewaltigen Umfangs (in

drei Versionen, von denen die umfangreichste

ca. 20 000 Textseiten umfa�t), dessen gro�e

Bedeutung f�ur die altkirchenslavische, altbulgari-

sche, altrussische und kirchenslavisch{russische

Sprache und Literatur in der Fachwelt unbestrit-

ten ist.

Dieses seit Anfang der neunziger Jahre laufende,

in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Histori-

schen Museum Moskau und der Arch�aographi-

schen Kommission der Russischen Akademie der

Wissenschaften durchgef�uhrte Vorhaben umfa�t

zun�achst die Edition der Men�aenteile, die bisher

unver�o�entlicht sind, d.h. ungef�ahr zwei Drittel

des Gesamten, das �ubriggeblieben war, nachdem

die Arch�aographische Kommission der Kaiserli-

chen Russischen Akademie der Wissenschaften

ihre 1867 begonnene Edition 1917 abbrechen

mu�te. Das Projekt wird nach einer Ansto��nan-

zierung seitens des Landes Baden{W�urttemberg

seit 1993 von der Deutschen Forschungsgemein-

schaft gef�ordert, die es inzwischen unter ihren

langfristigen Projekten f�uhrt.

Zu den Hauptgebieten der Lehr{ und Forschungs-

t�atigkeit von Cheaur�e z�ahlen Fragen der

Geschlechterdi�erenz in der russischen Kultur

sowie die zeitgen�ossische russische Kultur.

Besonders hervorzuheben ist die von Cheaur�e

angelegte, zumindest in Europa vollst�andigste

Spezialsammlung von Literatur von und �uber

russische Dichterinnen und Schriftstellerinnen,

die in Fachkreisen sehr bekannt ist und in-

und ausl�andische Forscherinnen und Forscher

sowie Studierende nach Freiburg f�uhrt. Bei

der Sammlung, die auf einer umfangreichen

Datenbank basiert, wird | einem kulturwissen-

schaftlichen Ansatz folgend | �uber den engeren

literaturwissenschaftlichen Rahmen weit hinaus-

gegangen, indem auch Arbeiten zu angrenzen-

den Fachdisziplinen (wie z. B. osteurop�aischer

Geschichte, Soziologie) gesammelt und doku-

mentiert werden. Die Datenbank umfa�t heute

ca. 20 000 Datens�atze. Die vorhandenen Mono-

graphien, Zeitschriftenartikel, Aufs�atze, Rezen-

sionen usw. werden thematisch verschlagwor-

tet. Die Sammlung steht allen Studierenden

und Forschenden o�en und wird lebhaft genutzt.

Sofern ein entsprechendes Projekt bewilligt wird,

soll die Sammlung k�unftig online zug�anglich

gemacht sowie mit einem bio{bibliographischen

Lexikon zu russischen Kulturtr�agerinnen sowie

einer Bibliothek digitalisierter Texte verbunden

werden.

Am Sonderforschungsbereich 541 "Identit�aten

und Alterit�aten" ist Cheaur�e mit dem Teilprojekt

"Weiblichkeits- und M�annlichkeitsentw�urfe in der

russischen Literatur und bildenden Kunst von

1790 | 1850" (Mitarbeiterinnen: Elisabeth

Vogel und Antonia Napp) beteiligt. Untersucht

wird u. a. die Bedeutung der Kategorie

Geschlecht in den Debatten um die russische

nationale Identit�at im ausgehenden 18. bis zur

Mitte des 19. Jahrhunderts. Damit ist auch

die Frage nach den historischen Wurzeln und

der identit�atsstiftenden Bedeutung der heutigen

Geschlechterordnung in Ru�land verbunden.
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Im Rahmen des F�orderprogramms "Gemeinsame

Wege nach Europa | Grundlagen und Beispiele

der Zusammenarbeit mit Mittel{ und Osteuropa

in den Geistes{ und Gesellschaftswissenschaften"

der Volkswagen{Stiftung wird dar�uber hinaus ein

deutsch{russisches Kooperationsprojekt unter

der Leitung Cheaur�e (Mitarbeiterin: Carolin

Heyder) durchgef�uhrt. Im Rahmen dieses

Projekts werden Texte aus dem Bereich der

Gender{Studies ins Russische �ubersetzt (bereits

erschienen: Pol | Gender | Kul'tura. Bd. 1

und 2. Moskau, RGGU, 1999 und 2000; ein

dritter Band ist in Vorbereitung). Seit 2000 ist

das Slavische Seminar dar�uber hinaus gemeinsam

mit der Universit�at Bochum Partner in der

"Trilateralen Projektpartnerschaft Deutschland{

Ru�land{Frankreich" (DAAD) engagiert, und

zwar mit dem Projekt "Neue Perspektiven in

der slavistischen Kulturwissenschaft: Gender-

Studies".

Cheaur�e ist au�erdem Leiterin der Fachgruppe

Slavistik in der Deutschen Gesellschaft f�ur Ost-

europakunde e. V., Mitglied des Vorstands dieser

Gesellschaft und leitet gemeinsam mit dem

Kulturgeographen Prof. Dr. J�org Stadelbauer

deren Freiburger Zweigstelle.

Seit seiner Habilitation 1980 forscht und lehrt |

zun�achst als Privatdozent, ab 1988 als apl. Pro-

fessor | Peter Drews am Slavischen Seminar,

an dem er eine halbe Stelle als Lehrkraft f�ur

besondere Aufgaben (sprachpraktisch orientierter

Unterricht des Tschechischen) innehat. Seine

Hauptarbeitsgebiete sind die deutsch{slavischen

Literaturbeziehungen vom 18. bis zum 20. Jahr-

hundert und der historische Roman bei den

Slaven. Dar�uber hinaus ist Drews als Spezialist

f�ur die slavische Avantgarde ausgewiesen.

Das breit gef�acherte wissenschaftliche Interesse

von Felix Keller, wissenschaftlichem Mitarbeiter,

u. a. f�ur den Polnisch{Unterricht, erstreckt sich

vor allem auf die slavisch{orthodoxe Liturgie,

die slavische Musik, insbesondere die Werke

russischer und polnischer Komponistinnen, die

Syntax des Altkirchenslavischen, Altrussischen

und Altpolnischen, die altpolnische Sprache und

Literatur. Zusammen mit W. Twardzik (Krakau)

gibt er das umfangreichste altpolnische Denkmal,

das "Rozmy�slanie przemyskie" kritisch heraus

(bisher 2 von 3 B�anden erschienen). Die

Edition wurde im Jahr 2000 mit dem Kazimierz{

Nitsch{Preis der Polnischen Akademie der

Wissenschaften ausgezeichnet. �Uberdies arbeitet

Keller an allen Projekten des Seminars mit, die

das Altkirchenslavische und das j�ungere Kirchen-

slavische betre�en.

4. Fazit und Ausblick

Die Slavistik an der Universit�at Freiburg z�ahlt zu

den am schlechtesten ausgestatteten Instituten

in der Bundesrepublik Deutschland. Dieses

Ergebnis inneruniversit�arer Politik steht in

krassem Gegensatz und Widerspruch zu den For-

schungsaktivit�aten am Slavischen Seminar, dem

breiten Lehrangebot, der internationalen Aner-

kennung und nicht zuletzt der au�ergew�ohnlich

hohen Drittmitteleinwerbung.

Das Fach Slavistik wird in Freiburg von seiner

Alma Mater sicher nicht bevorzugt, sondern eher

stiefm�utterlich behandelt. So wurde und wird

seine Existenz immer wieder von manchen, die

meinen, an der Universit�at das Sagen zu haben

oder haben zu sollen, in Frage gestellt. Wenn

man die Slavistik schon nicht g�anzlich abscha�en

kann (oder will), setzt man Vorschl�age in Umlauf,

sie entweder auf eine Slavine zu reduzieren,

sie auf einem m�oglichst niedrigen Stellenniveau

einem anderen Fach zuzuschlagen oder sie nur

als abrundenden Modullieferanten beizubehalten.

Diesen Entwicklungen gilt es in Zukunft mit allen

Mitteln entgegenzuwirken.
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Slavistik in K�oln

von

Ulrich Obst

Die Universit�at zu K�oln wurde im Jahre

1388 gegr�undet und 1798 von der damaligen

franz�osischen Regierung wieder geschlossen. Erst

zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte sie

ihre alte Hochschultradition wiederaufnehmen:

1901 als Gr�undung der ersten selbst�andigen

Handelshochschule Deutschlands. Hierauf folgte

1904 die Gr�undung einer Akademie f�ur praktische

Medizin, im Jahre 1919 schlie�lich wurde die

vollst�andige Universit�at wiedererrichtet. Dem

bereits in den Jahren hiernach bestehenden

Interesse an Osteuropa trug man im Jahre

1926 mit der Einrichtung eines nebenamtlichen

Lektorats f�ur Russisch Rechnung. Dieses wurde

1936 in ein planm�a�iges Lektorat umgewandelt.

Erster Inhaber dieses Lektorats war Reinhold

von Walter (vom Wintersemester 1926 bis zum

Sommersemester 1949). Bereits im Jahre 1938

gab es Planungen der Philosophischen Fakult�at

zur Errichtung eines slavistischen Lehrstuhls,

diese kamen wegen des Kriegsausbruches jedoch

vorerst nicht zur Ausf�uhrung.

Ende 1948 erhielt Vsevolod Setschkare� einen

besoldeten Lehrauftrag f�ur Slavische Philologie,

die seit 1950 im Haushaltsplan gef�uhrte ordentli-

che Professur f�ur Slavistik konnte jedoch vorerst

nicht besetzt werden. Im Sommersemester 1952

und im Wintersemester 1952/53 war Setschkare�

mit der Vertretung des Lehrstuhls beauftragt.

Den ersten Ruf auf den Lehrstuhl erhielt Reinhold

Olesch von der Universit�at Leipzig. Er �ubernahm

den Lehrstuhl am 1. 1. 1953 und hatte ihn bis zu

seiner Emeritierung im Herbst 1975 inne.

Im Jahre 1963 wurde ein zweiter Lehrstuhl f�ur

Slavische Philologie bewilligt, den von 1964

bis 1969 Dmitrij Tschi�zewskij vertretungsweise

innehatte. Im Jahre 1969 wurde Wolfgang

Kasack auf diesen Lehrstuhl berufen. Den Ruf

auf den 1975 durch Emeritierung freiwerdenden

Lehrstuhl von Reinhold Olesch erhielt Herbert

Br�auer von der Freien Universit�at Berlin, der den

Lehrstuhl bis zu seiner Emeritierung im Jahre

1986 innehatte. Nachfolger von Herbert Br�auer

wurde 1987 Ulrich Obst von der Universit�at

M�unster. Auf den 1992 freiwerdenden Lehrstuhl

von Wolfgang Kasack wurde ein Jahr sp�ater

Bodo Zelinsky von der Universit�at Frankfurt

berufen.

Das �uberaus gro�e Spektrum der wissenschaft-

lichen Interessen Dmitrij Tschi�zewskijs kann und

braucht an dieser Stelle nicht in aller Ausf�uhr-

lichkeit dargestellt zu werden. Die Universalit�at

seiner Interessen ist oft ger�uhmt worden, sie

erstreckten sich zum einen auf alle slavischen

Literaturen, dies unter Ber�ucksichtigung auch

aller Epochen, dar�uber hinaus galten sie in star-

kem Ma�e weiteren geistes- und kulturgeschicht-

lichen sowie philosophischen Fragestellungen

in Geschichte und Gegenwart, auch dies in

Hinwendung auf eine Vielzahl slavischer L�ander.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Forschungen

waren die literarischen und sonstigen geistigen

Beziehungen zwischen slavischen und west-

europ�aischen L�andern. In den Jahren, in denen
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Tschi�zewskij neben seinen Verpichtungen an

der Universit�at Heidelberg auch den K�olner

Lehrstuhl vertrat, erschienen unter anderem

eine zweiteilige Publikation zur russischen

Literatur des 19. Jahrhunderts (Teil 1:

Romantik, M�unchen 1964, Teil 2: Realismus,

M�unchen 1967) wie auch eine kurze altrussische

Literaturgeschichte (M�unchen 1968);

die gesamtslavische Spannbreite dokumentiert

die zweib�andige "Vergleichende Geschichte der

slavischen Literaturen" aus der angesehenen

Sammlung G�oschen (Berlin 1968).

Die Forschungsinteressen von Reinhold Olesch

galten allen Slavinengruppen, wobei die west-

slavischen Sprachen einen deutlichen Schwer-

punkt bildeten: Hier sind vor allem das

Polnische sowie das Drav�anopolabische zu

nennen. Zu letzterem hat er s�amtliche Quellen

aufgearbeitet und in �uber 40 Aufs�atzen Fragen

des Lautsystems, des Akzents, der Lexik,

der Interferenz mit dem Deutschen sowie der

Forschungsgeschichte behandelt. Unter seinen

polonistischen Arbeiten sind neben solchen zur

polnischen Sprachgeschichte und zum polnisch{

deutschen Sprachkontakt insbesondere seine

Aufs�atze zum Polnischen in Schlesien, seiner

Heimat, zu erw�ahnen. Des weiteren hat er

sich mit dem Pomoranischen (Kaschubisch und

Slovinzisch), dem Sorbischen und dem Tschechi-

schen besch�aftigt. Im Bereich der S�udslavistik

ragt das gro�e dreib�andige �Cakavisch{deutsche

W�orterbuch heraus, das er zusammen mit Mate

Hraste und Petar �Simunovi�c erarbeitete. Auf

ostslavistischem Gebiet galt sein Interesse in

erster Linie dem Russischen, wobei er hier

einen Schwerpunkt auf phonetische Fragen

legte. Das Hauptinteresse von Olesch galt

vor allem auch slavischen Dialekten, was

sich besonders in seinen Publikationen zur

Westslavistik zeigt. Dar�uber hinaus �nden sich

Arbeiten zu serbokroatischen Dialekten in der

Herzogowina sowie zu ukrainischen Dialekten.

Olesch war Herausgeber der Reihe "Slavistische

Forschungen" sowie Mitherausgeber der Reihen

"Mitteldeutsche Forschungen" und "Biblia

Slavica". In der Lehre hat Olesch sowohl sprach{

als auch literaturwissenschaftliche Themen

behandelt: russische Gegenwartssprache, russi-

sche Sprachgeschichte, russische Literatur insbe-

sondere des 19. Jahrhunderts, polnische Litera-

tur, Altkirchenslavisch, Lehrveranstaltungen zu

einzelnen westslavischen Sprachen und zu den

slavischen Sprachen insgesamt.

Wolfgang Kasack hat Forschung und Lehre vor
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allem der russischen Literatur gewidmet. Von

1972 bis zu seiner Emeritierung 1992 arbeitete

er neben anderem an seinem "Lexikon der

russischen Literatur des 20. Jahrhunderts",

im bibliographischen und technischen Bereich

unterst�utzt von Mitarbeitern des Instituts.

Eine wesentliche Hilfe bot die urspr�unglich

im M�unchener Institut zur Erforschung der

Sowjetunion be�ndliche Bibliothek, die das bis

Ende 2000 in K�oln ans�assige Bundesinstitut f�ur

Ostwissenschaftliche und Internationale Studien

(BIOSt) �ubernommen hatte. Das Handbuch

(1976, 2. Au. 1992) erfuhr �Ubersetzungen

ins Russische (London 1988, Moskau 1996),

Englische (New York 1988), Bulgarische (1996),

Polnische (1996) und Tschechische (2000), es

diente dem �Ubersetzer ins Chinesische als Basis

f�ur ein eigenes Lexikon. Stets wandte sich

Kasack auch gezielt einzelnen Autoren der

russischen Literatur zu, wobei hier nur die

Monographien �uber Gogol' (1957), Paustovskij

(1971) und Wladimir Lindenberg (1987) sowie

das Brevier �uber Dostoevskij (1998) genannt

werden sollen. Gro�es Interesse zeigte Kasack

des weiteren f�ur die russisch{deutschen und

deutsch{russischen Literaturbeziehungen, was

seinen Niederschlag unter anderem in drei

gr�o�eren Publikationen in den Jahren 1985, 1990

und 1991 fand. Seit 1992 haben sich seine

Schwerpunkte in die Erforschung der aktuellen

Lexikographie der russischen Literatur gewandelt,

wobei insbesondere ein 1997 in Konstanz erschie-

nenes Nachschlagewerk hervorgehoben werden

kann. Die Einbeziehung der russischen Emigra-

tion in das Lexikon f�uhrte zu Publikationen in

diesem Bereich. Einen weiteren Schwerpunkt

bilden Arbeiten �uber Christentum und Kirche in

der russischen Literatur. Kasack ist Herausgeber

einer Reihe von Sammelb�anden mit Aufs�atzen,

die thematisch vor allem den Schwerpunkten

'Russische Literatur' und 'Kirche in Osteuropa'

zuzuordnen sind. Dar�uber hinaus hat er sich

als �Ubersetzer zahlreicher literarischer Werke

russischer Autoren ins Deutsche einen Namen

gemacht, so unter anderem von N. Baranskaja,

F. Dostoevskij, N. Gogol', K. Paustovskij,

V. Rozov, A. Sol�zenicyn und L. Tolstoj.

Die Forschungsschwerpunkte von Herbert Br�auer

lagen zum einen im Bereich der historischen

slavischen Sprachwissenschaft, hier galt sein

Interesse unter anderem der Lautlehre und

der Morphologie, wie die drei ebenfalls in

der Sammlung G�oschen erschienenen B�ande

"Slavische Sprachwissenschaft" zeigen. �Ahnlich

intensiv hat er sich ferner syntaktischen Fragen

�alterer s�ud{ und ostslavischer Sprachdenkm�aler

zugewandt. In sp�ateren Jahren kamen vor

allem Arbeiten zur russischen Wortbildung hinzu.

In Fortsetzung des Werkes seines Lehrers Max

Vasmer hat er an der Akademie der Wissenschaf-

ten und der Literatur zu Mainz, deren Mitglied

er seit 1963 war, �uber lange Jahre hinweg

die Arbeiten am "Russischen Geographischen

Namenbuch" weitergef�uhrt und zum Abschlu�

gebracht. Br�auer war unter anderem Mitheraus-

geber der "Ver�o�entlichungen der Abteilung

f�ur Slavische Sprachen und Literaturen des

Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der

Freien Universit�at Berlin" sowie der "Zeitschrift

f�ur Slavische Philologie". Schwerpunkte der

Lehre Br�auers waren die russische Gegen-

wartssprache, die Geschichte der russischen

Sprache, sprachgeschichtliche Fragestellungen

des Polnischen, Tschechischen, Serbokroatischen

sowie der westslavischen Sprachen insgesamt,
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Vergleichende Grammatik aller Slavinen sowie

altrussische Literatur.

Lehr{ und Forschungsschwerpunkte am literatur-

wissenschaftlichen Lehrstuhl von Bodo Zelinsky

sind unter anderem die russische Literatur des

19. und 20. Jahrhunderts, die russische

Geistesgeschichte, die polnische und slovakische

Literatur des 20. Jahrhunderts, die Beziehungen

Literatur | bildende Kunst. Zelinsky ist unter

anderem Herausgeber und Mitautor von drei

Sammelb�anden mit Aufs�atzen, die jeweils einer

bestimmten Gattung der russischen Literatur

gewidmet sind und in denen Spezialisten wichtige

Werke der jeweiligen Gattung vorstellen und

interpretieren: "Der russische Roman" (1979),

"Die russische Novelle" (1982) und "Das

russische Drama" (1986). Diese B�ande be�nden

sich derzeit in Neubearbeitung; ein vierter Band

dieser Art mit Interpretationen zur russischen

Lyrik ist in Vorbereitung. Des weiteren werden

zur Ver�o�entlichung vorbereitet: ein Sammel-

band mit den Vortr�agen, die im November

1998 auf dem Symposium "Nationalliteratur und

europ�aischer Kontext. Die slovakische Litera-

tur in ihren Beziehungen zu den benachbarten

Literaturen" gehalten worden waren, sowie

ein Sammelband mit den Vortr�agen auf dem

"Symposium in honorem Reinhold Olesch (1910

| 1990)" vom Dezember 2000, erweitert um

weitere Beitr�age von Sch�ulern und Kollegen des

Gelehrten.

Die Forschungen von Ulrich Obst haben sich

bisher sich auf die Behandlung von Fragen der

Gegenwartssprachen Russisch, Serbokroatisch,

Bulgarisch, Lettisch und Litauisch unter Anwen-

dung von Methoden der modernen Linguistik

konzentriert, dies zum Teil im bilateralen Sprach-

vergleich, des weiteren gilt sein Interesse Fragen

der russischen Sprachgeschichte, dem Verh�altnis

Altkirchenslavisch : Griechisch sowie der Sla-

vischen und Slavisch-Deutschen Namenkunde.

Obst ist Mitherausgeber der "Beitr�age zur

Namenforschung. Neue Folge". In der

Lehre vertritt Obst vor allem Sprachwissen-

schaft des modernen Russisch, Geschichte der

russischen Sprache, Altkirchenslavisch sowie

sprachwissenschaftliche Themen aus dem s�ud-

und westslavischen Bereich.

Von seiten des K�olner Instituts f�ur Sprachwissen-

schaft wurden ungef�ahr alle zwei bis drei

Semester Lehrveranstaltungen zum Altkirchen-

slavischen angeboten, die �uberwiegend der Indo-

germanist J�urgen Untermann selber durchgef�uhrt

hatte.

Der Personalbestand am K�olner Slavischen

Institut, das urspr�unglich "Seminar" hie�,

war bis Mitte der sechziger Jahre recht

bescheiden: Dem Ordinariat von Reinhold Olesch

war eine Assistenten{ und eine Lektorenstelle

zugeordnet, daneben gab es die bereits erw�ahnte

Lehrstuhlvertretung von 1964 | 1969 durch

Dmitrij Tschi�zewskij. Die Lektorenstelle war

selbstverst�andlich f�ur das Russische bestimmt.

Mitte der sechziger Jahre erkannten jedoch

Fakult�at, Universit�atsverwaltung und Wissen-

schaftsministerium immer mehr die wachsende

Bedeutung des Faches, was sich auch in

einer entsprechenden Stellenausstattung zeigte.

Bereits Mitte der sechziger Jahre verf�ugte das

Institut somit nicht nur �uber eine Planstelle

f�ur das zweite Ordinariat, sondern besa�

auch schon drei planm�a�ige russische Lektorate

sowie einen Russischlektor als Studienrat im
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Hochschuldienst. Hinzu kamen ein planm�a�iges

Polnisch{Lektorat, eine Planstelle f�ur ein s�ud-

slavisches Lektorat und eine weitere slavistische

Lektoratsstelle, auf der im Wechsel andere

slavische Sprachen unterrichtet wurden. Des

weiteren hatte das Institut zwei planm�a�ige

Assistentenstellen, zwei Planstellen f�ur wissen-

schaftliche Angestellte, eine Bibliothekarsstelle

und eine Stelle f�ur eine Sekret�arin. Mit der

Berufung von Wolfgang Kasack kamen noch eine

wissenschaftliche Angestellte und eine Sekret�arin

hinzu.

Gegenw�artig hat das Institut zwei Professoren-

stellen, vier Stellen f�ur Wissenschaftliche Mit-

arbeiterinnen/Mitarbeiter, zwei Lektoratsstellen

f�ur Russisch, eine Stelle f�ur eine Studienr�atin/ei-

nen Studienrat im Hochschuldienst (ebenfalls

f�ur Russisch), eine Stelle f�ur eine (Ober-

)Studienr�atin/einen (Ober-)Studienrat im Hoch-

schuldienst f�ur Polnisch, eine Lektoratsstelle

f�ur Kroatisch/Serbisch, eine Lektoratsstelle f�ur

Slovakisch, eine Dreiviertel{Lektoratsstelle f�ur

Bulgarisch, eine Bibliothekarsstelle und einein-

halb Sekret�arinnenstellen. Das Lehrangebot

wird zudem durch eine Reihe von Lehrauftr�agen

erg�anzt.

Das Slavische Institut der Universit�at zu K�oln

bietet folgende Studieng�ange an: Russisch mit

dem Abschlu� "Erste Staatspr�ufung f�ur das

Lehramt f�ur die Sekundarstufe II" sowie die

Magisterstudieng�ange Slavische Philologie im

Haupt- oder Nebenfach, S�udslavische Philologie

im Nebenfach und Westslavische Philologie im

Nebenfach. An Sprachen k�onnen Russisch,

Bulgarisch, Kroatisch/Serbisch, Polnisch und

Slovakisch studiert werden sowie dank der Initia-

tive des Kroatisch/Serbisch-Lektors derzeit auch

Slovenisch. Mit allen genannten Slavinen ist die

K�olner Slavistik des weiteren am Studiengang

"Interkulturelle P�adagogik" beteiligt .

Bereits seit Errichtung des ersten Lehrstuhls

wurden wissenschaftliche Auslandskontakte

gepegt. Sie begannen mit der Universit�at

Zagreb, Kontakte mit Bulgarien, Polen, der

Sowjetunion und der Tschechoslowakei kamen

im Laufe der Jahre hinzu. Konkret bestehen

im Rahmen von Universit�atspartnerschaften

langj�ahrige Kontakte zur Gor'kij{Literaturhoch-

schule in Moskau, zur Universit�at Wolgograd,

zum Institut f�ur Polonistik an der Jagiello-

nen-Universit�at in Krakau und zur Kliment-

Ohridski-Universit�at in So�a. Aus den engen

Kontakten mit dem Institut f�ur Weltliteratur

in Bratislava erwuchs die Einrichtung eines

st�andigen Lektorats f�ur slovakische Sprache

und Kultur, dem bislang einzigen in der

Bundesrepublik Deutschland. Das laufende

Lehrangebot zur slovakischen Sprache, Literatur,

Kultur und Landeskunde wird erg�anzt durch

Symposien, die slovakischen Dichtern oder

speziellen Themen aus der slovakischen Literatur

gewidmet sind. Aus den Partnerschaften

und Kontakten ergibt sich ein regelm�a�iger

Austausch auf Dozenten{ und Studentenebene.

Viele der G�aste konnten und k�onnen eine Lehr-

und Forschungst�atigkeit von einem Semester bis

zu mehreren Jahren wahrnehmen. Unter den

Kolleginnen und Kollegen, die Vortr�age hielten,

waren Slavistinnen und Slavisten

aus allen Slavenl�andern sowie aus zahlreichen

westeurop�aischen Staaten und den USA. Als

ein Spezi�kum des Slavischen Instituts der

Universit�at zu K�oln darf man sicher die Tatsache

bezeichnen, da� neben Wissenschaftlerinnen und
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Wissenschaftlern immer wieder auch Schrift-

stellerinnen und Schriftsteller der slavischen

Literaturen eingeladen wurden, dies sowohl aus

den slavischen Heimatstaaten als auch aus der

Emigration.

Im Rahmen der Partnerschaft mit der Literatur-

hochschule in Moskau und der Kliment{Ohrid-

ski{Universit�at in So�a werden ein russisches

Lehrbuch f�ur deutsche Studierende der Wirt-

schaftswissenschaften bzw. ein bulgarisches

Lehrbuch f�ur deutsche Slavistikstudenten erar-

beitet.

Die Bibliothek hat einen Bestand von �uber 80 000

B�uchern und Zeitschriften. Es werden ca. 100

Zeitschriften im Abonnement gehalten. Unter

anderem besitzt die Bibliothek eine reichhaltige

Sammlung polnischer und s�udslavischer Reihen

und Zeitschriften sowie von Mikro�lmen und

Mikro�ches seltener Zeitschriften und Mono-

graphien. An Sondersammelgebieten sind hervor-

zuheben: Kaschubische Sammlung zu Sprache,

Literatur, Kultur (Nachla� Ferdinand Neureiter);

russische und polnische Literatur des 20. Jahr-

hunderts; Literatur �uber bildende Kunst insbe-

sondere Ru�lands; illustrierte B�ucher.

Es erscheinen zwei Buchreihen: die vom Emeritus

Wolfgang Kasack seit 1972 herausgegebenen

"Arbeiten und Texte zur Slavistik", von denen

im Jahre 2000 Band 68 erschien und in

denen neben Dissertationen und weiteren Mono-

graphien russische Werke ver�o�entlicht wurden,

die in der Sowjetunion nicht erscheinen durften,

um sie als Teil der russischen Literatur zu

erhalten (Ajgi, Bulgakov, _Erdmann Kazakov,

Lunc, Obolduev, Platonov, Vvedenskij und

andere) sowie die von Bodo Zelinsky herausge-

gebene Reihe "Literarische Bilderwelten".

Im August/September dieses Jahres organisiert

das Slavische Institut im Zusammenhang mit

der Vorbereitung des neunten Bandes der

Reihe "Literarische Bilderwelten" ("Russische

Buchillustration") in der Deutschen Bibliothek in

Frankfurt/Main eine Ausstellung unter dem Titel

"Russische Literatur aus acht Jahrhunderten in

illustrierten Ausgaben".

Weitere Einrichtungen, die sich mit Fragen der

slavischen L�ander, mit Osteuropa oder S�udost-

europa besch�aftigen, sind an der Universit�at

zu K�oln die Abteilung f�ur Osteurop�aische

Geschichte des Historischen Seminars, die

Abteilung Byzantinistik und Neugriechische

Philologie des Instituts f�ur Altertumskunde und

das Institut f�ur Ostrecht. Au�erhalb der Univer-

sit�at gab es das weiter oben erw�ahnte Bundes-

institut f�ur Internationale und Ostwissenschaft-

liche Studien (BIOSt), das Ende des Jahres

2000 aufgel�ost worden ist. Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter dieses Instituts konnten auf eigenen

Wunsch bei der Stiftung Wissenschaft und Politik

(SWP) in Berlin weiterbesch�aftigt werden.

Adresse des Instituts:

Slavisches Institut der Universit�at zu K�oln,

Weyertal 137, 50931 K�oln

Tel.: 0221/470-2346, -3359

Fax: 0221/470-5001

e-mail: slav-inst@uni-koeln.de

www.uni-koeln.de/phil-fak/slavistik
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Das Slavisch{Baltische Seminar

der Universit�at M�unster

von

Mirja Lecke und

Dunja van Elsbergen

Die Gr�undung des Slavischen Seminars an

der Universit�at M�unster erfolgte im Jahr

1930, nachdem seit 1919 �uber Lehrauftr�age

(Polnisch und Russisch) und ab 1927 durch

eine au�erordentliche Professur im Rahmen

des Instituts f�ur Altertumskunde slavistische

Veranstaltungen angeboten worden waren. Zu

den ersten Slavistik-Gelehrten geh�orte der

bedeutende russische Gelehrte Petr Bogatyrev

(1893 | 1971), der in seinen M�unsteraner

Forschungen den Entwurf eines Grundrisses

der wissenschaftlichen Folkloristik weiterf�uhrte.

1935 �ubernahm der ukrainisch{deutsche Dichter

und Philologe Oswald Burghardt (Jurij Klen)

die Vertretung des M�unsteraner Lehrstuhls.

Burghardts Forschungen und Veranstaltungen

galten der ost- und westslavischen, schwerpunkt-

m�a�ig der polnischen Literatur.

Auf die nach dem Krieg ausgeschriebene

au�erordentliche Professur wurde 1948 Dietrich

Gerhardt berufen, dessen gro�es Verdienst in

der Folge der Aufbau der Bibliothek des

Slavischen Seminars war. Die Bibliothek

umfasst heute ca. 65 000 B�ande und verf�ugt

�uber 112 laufende Zeitschriften und Jahrb�ucher.

Der Bestand ist fast zur G�anze elektronisch

erfa�t und kann �uber den Online{Katalog der

Universit�ats{ und Landesbibliothek M�unster im

Internet abgefragt werden (http://www.uni-

muenster.de/ULB/).

Im Jahre 1959 wurde als Ordinarius Ernst

Dickenmann berufen; das 1966 eingerichtete

weitere Ordinariat wurde mit Friedrich Scholz

besetzt. Scholz besch�aftigte sich mit den

Sprachen und Literaturen der slavischen L�ander,

aber auch des Baltikums. Seit 1968 wird

am Slavischen Seminar, das seinen Namen in

Slavisch{Baltisches Seminar �anderte | zeitweilig

als einziger Universit�at in der Bundesrepublik

Deutschland | das Studium der baltischen

Philologie angeboten.

Im Jahre 1970 kam mit Hubert R�osel ein

Ordinarius nach M�unster, der die Westslavistik,

insbesondere die Bohemistik (u. a. Comenius-

Forschung) in den Mittelpunkt seiner sprach- und

kulturhistorisch orientierten Arbeit stellte. Von

1978 bis 1996 bestand eine von Gerhard Ressel

versorgte C 3-Professur mit den Schwerpunkten

Serbokroatistik und synchrone Linguistik des

Russischen.

Auf den Lehrstuhl von Hubert R�osel wurde

1983 Gerhard Birkfellner berufen, dessen Schwer-

punkte in der sprach- und kulturhistorischen

Bearbeitung der mittelalterlichen und fr�uhneu-

zeitlichen Slavia liegen. Im Jahr 1993 wurde auf
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Initiative der damaligen Rektorin der Universit�at,

Frau Maria Wasna, das Institut f�ur Interdiszipli-

n�are Baltische Studien gegr�undet. Im selben Jahr

wurde Friedrich Scholz emeritiert.

Nach langer Lehrstuhlvakanz trat zum Winter-

semester 1995 Alfred Sproede die Nachfolge von

Scholz an; seine Arbeitsbereiche sind die ost{

und westslavischen Literaturen von der fr�uhen

Neuzeit bis zur Gegenwart. Zum Sommer-

semester 1998 trat Frau Dr. Snje�zana Kordi�c eine

auf sechs Jahre befristete Hochschuldozentur

(C2) an. Frau Kordi�c vertritt die Lingustik

der modernen slavischen Sprachen und die S�ud-

slavische Philologie in der Sprach{ und Literatur-

wissenschaft.

Zus�atzlich verf�ugt das Slavisch-Baltische Semi-

nar �uber eine im Zweijahres{Turnus wechseln-

de Gastprofessur aus der Russischen F�oderation,

deren Vertreter auch an den sprachpraktischen

Veranstaltungen beteiligt ist.

Forschungsschwerpunkte der M�unsteraner

Slavistik

Prof. Dr. Gerhard Birkfellner vertritt schwer-

punktm�a�ig die Vergleichende Sprachwissen-

schaft, das Kirchenslavische und alle seine Re-

daktionen (Grundlagenslavistik), die historische

Lexikographie des Russischen, Theorie und Praxis

der slavischen Textedition sowie Forschungen

zu kirchenslavischen Handschriften. Dar�uber

hinaus besch�aftigt er sich mit den Hilfswissen-

schaften Kodikologie und Pal�aographie sowie

den �alteren slavischen Literaturen, besonders

dem altrussischen, �alteren kroatischen und

serbischen Schrifttum. Er arbeitet an einem

DFG{Projekt zur "Herausgabe neutestament-

licher Texte ukrainischer Herkunft". Zu

seinen wichtigsten Ver�offentlichungen geh�ort

die kommentierte Edition und �Ubersetzung des

traditionsbildenden Hausbuchs "Domostroj" aus

dem 16. Jh. Domostroj (Der Hausvater).

Deutscher Text und Kommentar (hg. Gerhard

Birkfellner), 2 Bde., 1558 S., Osnabr�uck 1998.

Prof. Dr. Alfred Sproede besch�aftigt sich

mit der interdisziplin�aren Erforschung slavischer

Kulturen der Fr�uhen Neuzeit, u. a. Jan Ko-

chanowski, Comenius, auch unter konfessions-

geschichtlichen Gesichtspunkten sowie Frycz

Modrzewski, dessen Republik{Traktat (1557)

er in einer Baseler �Ubersetzung herauszugeben

plant. Dar�uber hinaus bilden komparatistische

Forschungen zum fr�uhen 19. Jahrhundert

(Literatur der Napoleon{Zeit), insbesondere

die franz�osischen Horizonte im Werk von

Mickiewicz und Pu�skin sowie die Erforschung der

slavischen Kom�odie des 19. Jahrhunderts im

Kontext des europ�aischen Unterhaltungstheaters

Schwerpunkte seiner Arbeit. Aus dem 20. Jahr-

hundert besch�aftigt er sich unter anderem mit der

j�udischen Literatur Osteuropas, Bruno Schulz,

Brodskij und Zbigniew Herbert.

HD Dr. Snje�zana Kordi�c vertritt die moderne

slavische Sprachwissenschaft, u. a. die Syn-

tax der s�udslavischen Sprachen sowie neuere

soziolinguistische Str�omungen im s�udslavischen

Raum. Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit bildet

die Erforschung von funktional{semantischen

Kategorien in modernen slavischen Sprachen

(v. a. Russisch, Kroatisch{Serbisch). Sie

arbeitet gemeinsam mit Prof. Dr. Jachnow

(Bochum) an einem DFG-Projekt zu Grundz�ugen

einer kategorial{funktionalen Grammatik der

kroatisch{serbischen Sprache. Zudem bearbeitet

Frau Dr. Kordi�c die neuere Literatur im

s�udslavischen Raum.

Neben dem Russischen hat das Slavisch-

Baltische Seminar stets auch andere Slavinen

sowie baltische Sprachen betreut. Zur Zeit

werden �Cechisch, Polnisch, Russisch, Serbo-

kroatisch, Ukrainisch, Lettisch/Litauisch sowie

Estnisch (j�ahrlich angebotener Intensivkurs Balti-

kum) gelehrt. Besondere Aufmerksamkeit wurde
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in den vergangenen Jahren dem Ostslavistik /

Russisch{Angebot zuteil, das durch die Zusatz-

quali�kation Ukrainisch abgerundet wurde.

Ringvorlesungen, mehrere Forschungsprojekte,

u. a. ein internationales Projekt zur Erstellung

eines W�orterbuchs der Linguistischen Termino-

logie des Ukrainischen und regelm�a�ig ange-

botene Lehrveranstaltungen zur Ukraine haben

das Fach Ostslavistik im Bundesland Nordrhein{

Westfalen aufgewertet. Neben der Erforschung

der sowjetischen und russischen Gegenwarts-

kultur misst die M�unsteraner Slavistik dem Stu-

dium Mittelosteuropas bzw. der Randregionen

des ehemaligen Sowjet{Imperiums, v. a. Polens,

hohe Bedeutung zu. Dabei kann die M�unstera-

ner Polonistik auf eine gut 50j�ahrige Tradition

zur�uckblicken. Ein Lektorat f�ur Polnisch

existierte seit Beginn der Lehrt�atigkeit bis

1989, gegenw�artig �ubernimmt ein Gastlektor der

Jagiellonen-Universit�at in Krakau diese Aufgabe.

In abgeschlossenen Dissertationsprojekten wurde

die Romangenese in der polnischen Aufkl�a-

rung sowie das Werk des bedeutenden Autors

Tadeusz Konwicki bearbeitet. Das Slavisch{

Baltische Seminar hat es au�erdem vermocht,

seine Polonistik �uberregional zur Darstellung

zu bringen, vor allem durch die seit 1999

j�ahrlich mit der Katholischen Akademie Franz{

Hitze{Haus und dem F�orderverein M�unster{

Lublin veranstaltete Polnische Sommerschule,

einen zweiw�ochigen Intensiv{Sprachkurs mit

landeskundlichem Rahmenprogramm.

Das Slavisch-Baltische Seminar kooperiert mit

zahlreichen europ�aischen Universit�aten, vor allem

mit den Hochschulen in Krakau, Posen, der

Polonistik in Paris sowie der Universit�at Fribourg

(CH). Innerhalb der Westf�alischen Wilhelms{

Universit�at pro�tiert die Slavistik von der Nach-

barschaft verwandter Osteuropa{Disziplinen wie

Osteurop�aische Geschichte und der Ostkirchen-

kunde (ev. und kath.). Zu den bisher angebo-

tenen Magister{ und Promotionsstudieng�angen

Slavistik sowie dem Lehramstudiengang Rus-

sisch (Sek. II) soll in K�urze ein Bachelor{

Kurzstudiengang "Osteuropastudien" hinzukom-

men. Die Zahl der Studierenden betr�agt zur Zeit

knapp 500, wovon etwa die H�alfte in Russisch

oder Ostslavistik eingeschrieben ist; besonders

stark angewachsen ist in den letzten Jahren die

Zahl der Polonistik{Studierenden, die sich gut

verdreifacht hat.

Das Slavisch-Baltische Seminar gibt eine

wissenschaftliche Buchreihe heraus. Die fr�uheren

Studia Slavica et Baltica werden seit 1990

als Ver�o�entlichungen des Slavisch{Baltischen

Seminars der Universit�at M�unster: Sprache |

Literatur | Kulturgeschichte fortgef�uhrt (bisher

7 B�ande).

Nach der nicht erfolgten Nachfolge des Lehrstuhl

f�ur Russische Philosophie Anfang der 90er Jahre

haben Ministerium und Universit�atsleitung eine

Politik der Ausd�unnung verfolgt, deren Ziel |

eine weitgehende Abschiebung von Osteuropa{

Disziplinen nach Bochum ('Zusammenlegung'

bzw. 'Konzentration') | im Rahmen des sog.

"Qualit�atspakts NRW" erneut knapp verfehlt

wurde. Ob dieses Desinteresse langfristig zu einer

Schlie�ung der Slavistik f�uhren wird, ist noch

nicht abzusehen.

Quelle: Friedrich Scholz, Zur Geschichte

der slavistischen und baltistischen Lehre und

Forschung an der Westf�alischen Wilhelms{Uni-

versit�at zu M�unster in: Materialien zur Geschich-

te der Slavistik in Deutschland, Teil 2, Wiesba-

den 1987 (Slavistische Ver�o�entlichungen, Bd.

50, 2).
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Wenig bekannte F�acher

Onomastik in Leipzig

von

J�urgen Udolph

Die lange Tradition, die die Namenforschung

(Onomastik) in Leipzig besitzt, ist f�ur die Zeit vor

dem 2. Weltkrieg verbunden mit so bekannten

Namen wie z. B. Reinhold Trautmann und

Max Vasmer. Nach 1945 wandte man sich in

der ehemaligen DDR vor allem der Erforschung

und Pege des Sorbischen und des slavischen

Erbes zu. Schon fr�uh hatte man erkannt

(R. K�otzschke), da� man daf�ur auch das in

Familien{, Personen{ und Ortsnamen verborgene

Material nutzen mu�te. Vor allem E. Eichler

und H. Walther haben sich dann | unterst�utzt

von zahlreichen Kollegen und Mitarbeitern |

diesem Material zugewandt. In zahlreichen

Monographien (vor allem hervorzuheben sind die

Deutsch{Slawischen Forschungen zur Namen-

kunde und Siedlungsgeschichte, bisher 38 B�ande)

und Aufs�atzen, in Sammelb�anden und in der

auf einem hohen Niveau stehenden Wissenschaft-

lichen Zeitschrift Namenkundliche Informationen

wurde Grundlegendes geleistet. Mit Recht hat

man es in Leipzig als Auszeichnung verstanden,

da� hier 1984 der XV. Internationale Kongre� f�ur

Namenforschung statt�nden konnte.

Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung

ist es zu sehen, da� die Onomastik als

eigene Abteilung mit dem Titel "Deutsch{

Slavische Namenforschung" am Institut der

Slavistik der Universit�at Leipzig angesiedelt ist.

Und nur in Leipzig kann man Onomastik im

Magisterstudiengang als Nebenfach studieren.

Bis zum Sommer 2000 hatte Prof. Dr. Karlheinz

Hengst die Professur f�ur Onomastik inne, seit

dem 1. Oktober 2000 liegt die Aufgabe in

den H�anden von Prof. Dr. J�urgen Udolph

(zuvor G�ottingen / Archiv f�ur Gew�assernamen

Deutschlands, eine Arbeitsstelle der Mainzer

Akademie der Wissenschaften, Leitung: Prof.

Dr. W. P. Schmid).

Das Studium der Namenforschung ist vor allem

vier Gebieten gewidmet: In der theoretischen

Namenkunde geht es um Methoden, Entwicklung

und Systeme in der Onomastik. Die angewandte

Namenkunde kl�art �uber Namenrecht, Namen-

gebrauch, literarische Onomastik und Computer-

einsatz in der Namenforschung auf. In der

Entwicklung der Namenkunde geht es um die

Geschichte der Onomastik, aber auch um Orts{,

Personen{ und Gew�assernamenforschung und

Entwicklungstrends. Im Zusammenhang mit den

Nachbarwissenschaften werden die Beziehungen

der Onomastik vor allem zur Geschichte und

zur Textwissenschaft untersucht. Die Zahl der

Studierenden steigt seit einigen Semestern an,

z. Zt. sind 90 Studenten eingeschrieben.

Die Leipziger Onomastik ist eng verbunden mit

der hier ans�assigen Gesellschaft f�ur Namenkunde

(Vorsitzender: Prof. Dr. E. Eichler). In Zu-

sammenarbeit beider Institutionen �nden einmal

monatlich Kolloquien zu Fragen der Onomastik

statt. Zudem gelang es vor wenigen Monaten,

einen Vertrag zu unterzeichnen, in dem sich die

Abteilung Deutsch{Slavische Namenforschung

(Leipzig), die Gesellschaft f�ur Namenkunde

(Leipzig), die Gesellschaft f�ur deutsche Sprache

(Wiesbaden) und das Wilfried{Seibicke{Institut

(Wiesbaden) zur gegenseitigen Unterst�utzung

bei den Aufgaben der Untersuchung und

Erforschung der Namen verpichtet haben.

Damit verbunden ist die Namenberatungsstelle
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der Universit�at Leipzig, die der Abteilung

Deutsch{Slavische Namenforschung angegliedert

ist. Frau G. Rodriguez gibt Auskunft zu Anfragen

der Vor- und Familiennamen und erstellt auf

Anfrage von Privatpersonen und Standes�amtern

Gutachten bei der Frage, inwieweit ein Vorname

vergeben werden kann. Dieses hat sich zu einer

sehr intensiven und arbeitsaufwendigen T�atigkeit

entwickelt, zumal nur in Wiesbaden und Leipzig

entsprechende Fachleute zu �nden sind.

Die Aufgaben der Leipziger Onomastik sind etwa

wie folgt zu umrei�en:

1.) Abschlu� des in Arbeit be�ndlichen Hi-

storischen Ortsnamenbuches von Sach-

sen (E. Eichler, H. Walther, V. Hell-

fritzsch, E. Weber u. a.), in dem

alle Orts{ und W�ustungsnamen dieses

Bundeslandes behandelt werden. Mit

dem Erscheinen ist Ende 2001 zu

rechnen.

2.) Fortf�uhrung der Arbeiten an

dem Nieders�achischen Ortsnamenbuch

(J. Udolph, U. Ohainski, K. Casemir,

Th. Orthmann); erschienen sind die

B�ande Die Ortsnamen des Landkreises

und der Stadt Hannover (1998) und Die

Ortsnamen des Landkreises Osterode

(2000). In Bearbeitung sind B�ande �uber

die Ortsnamen der Kreise G�ottingen,

Northeim, Wolfenb�uttel und der St�adte

Salzgitter und Braunschweig.

3.) Intensivierung der Arbeiten an den Orts-

namen Sachsen{Anhalts. Geplant ist

in Zusammenarbeit mit dem Institut f�ur

Germanistik der Universit�at Magdeburg

zun�achst die Aufarbeitung der Ortsna-

men des B�ordekreises und Ohrekreises

sowie der Stadt Magdeburg. In Dis-

sertationen werden die Ortsnamen der

Altmark und des Kreises Halberstadt un-

tersucht werden.

4.) Intensivierung der Arbeiten an den Orts-

namen Th�uringens. Erste Planungen

liegen vor; sowohl eine Magisterarbeit

wie eine Arbeit zu einem th�uringischen

Kreis sind vergeben worden.

5.) Das umfassende Werk von E. Eichler

Slawische Ortsnamen zwischen Saale

und Nei�e (bisher drei B�ande), soll

mit einem vierten Band zum Abschlu�

gebracht werden.

6.) Intensive �O�entlichkeitsarbeit. Dem

gro�en Interesse, das den Fragen der

Vornamengebung und der Bedeutung

der Familien{ und Ortsnamen gilt,

soll weiter entsprochen werden. Im

einzelnen geht es um folgende Bereiche:

a.) Namenberatung zu Fragen der Vorna-

men;

b.) Auskunft �uber die Bedeutung von Fami-

liennamen;

c.) Information der interessierten �O�ent-

lichkeit (Presse, Rundfunk, Fernsehen).

Gro�e Resonanz �ndet eine werkt�ag-

lich ausgestrahlte Radiosendung (Radio

Eins, ORB/SFB), in der H�orer Informa-

tionen �uber die Bedeutung ihres Fami-

liennamens erhalten.
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Tagungskurzberichte

Tagungskurzberichte

zusammengestellt von

Gerhard Giesemann (Gie�en)

und Peter Kosta (Potsdam)

Universit�at Bamberg (Bayern)

Vom 19. bis 23. September 2001 fand

in Bamberg unter der Leitung von Peter

Thiergen (Lehrstuhl f�ur Slavische Philologie)

die Internationale Fachkonferenz "Russische

Begri�sgeschichte der Neuzeit" statt. Behandelt

wurden von 40 Referentinnen und Referenten

in syn- und diachronen Ans�atzen Begri�e aus

Philosophie, Theologie, Geschichts- und Rechts-

wissenschaft, ebenso aus Literatur und Publizi-

stik. Besondere Beachtung fanden sogenann-

te Scharnierbegri�e, die mehrere Disziplinen

verbinden. Ein Konferenzband ist in Vorberei-

tung. Die Finanzierung erfolgte �uber die DFG

und die Universit�at Bamberg.

Universit�at Bochum (Nordrhein-Westfalen)

vom 19. bis 20. Oktober 2000 wurde an

der Ruhruniversit�at die 8. Arbeitsbesprechung

�uber die Hochschulkontakte zwischen Nordrhein-

Westfalen und Ru�land / GUS �uber das Thema

"Ost-West Politik. Studenten von heute und

ihre Chancen morgen" durchgef�uhrt. Finanzielle

Unterst�utzung kam vom MSWF, D�usseldorf.

Universit�at Dresden (Sachsen)

Das Mitteleuropa{Zentrum der TU Dresden hat

unter der Veranstaltungsleitung von W. Schmitz

und L. Udolph die Wanderausstellung "Tripolis

Praga. Die Prager Moderne um 1900" vom

18. Mai bis zum 3. Juni 2001 gezeigt.

Sie ist danach an weiteren Orten Sachsens zu

sehen. Die Ausstellung wird u.a. gef�ordert

vom S�achsischen Staatsministerium des Innern,

dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond und

dem Beauftragten der Bundesregierung f�ur

Angelegenheiten der Kultur und der Medien.

Universit�at Gie�en (Hessen)

Ende Mai 2001 wurde in der Universit�atsbiblio-

thek Gie�en eine Ausstellung zur Kultur in

S�udosteuropa unter dem Thema "Untergang der

Helden" er�o�net. Sie ist das Ergebnis einer

Seminarreihe im Fach S�udslavische Landeskunde

am Institut f�ur Slavistik zu soziologischen,

anthropologischen und kulturellen Aspekten der

Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Frau

Dr. Alida Bremer, Lektorin f�ur Kroatoserbisch

am Institut, hat die Ausstellung organisiert und

zusammengestellt. Die Pr�asentation, die von

einer Multimedia-Pr�asentation begleitet worden

ist, war bis zum 14. Juli 2001 zu sehen.

Universit�at Greifswald

(Mecklenburg-Vorpommern)

Vom 6. bis 8. September fand in Stettin und

am 9. September in Greifswald die Tagung

"Neue Phraseologie im neuen Europa" unter der

Leitung von Krystyna Iwan (Szczecin) und Valerij

Mokienko (Greifswald) statt.
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Universit�at Halle-Wittenberg

(Sachsen-Anhalt)

Vom 20. bis 24. September 2001 veranstaltete

das Institut f�ur Slavistik unter der Leitung von

Swetlana Mengel die 5. Internationale Kon-

ferenz der Wortbildungskommission beim Inter-

nationalen Slavistenkomitee zum Thema "Slavi-

sche Wortbildung: Semantik und Kombinatorik".

Im Rahmen des BIHSP-Sonderprogramms des

DAAD hat sich Frau Prof. Dr. Muzaferija

(Universit�at Sarajevo) am Institut f�ur Slavistik

im Mai 2001 aufgehalten und u. a. ein Rund-

tischgespr�ach zu aktuellen Fragen der Kultur in

Bosnien/Herzegowina veranstaltet.

Universit�at Hamburg

Vom 26. bis 29. September 2000 fand

das XXVI. Konstanzer Slavistische Arbeitstre�en

in Hamburg statt. Die Organisation hatte

V. Lehmann �ubernommen. Vorgetragen und

diskutiert wurden Themen zur Pragmatik,

Semantik, zur funktionalen Sprachbeschreibung,

zur Morphonologie und Grammatik der �Uber-

setzung, zur dialektologischen Feldforschung

und Sprachvariation. Behandelt wurde eine

Reihe slavischer Sprachen, vorwiegend aber das

Russische. Die Beitr�age werden wiederum in

einem Sammelband der "Slavistischen Beitr�age"

ver�o�entlicht ("Slavistische Linguistik 2000").

Friedrich{Schiller{Universit�at Jena

(Th�uringen)

In der Zeit vom 28. April | 1. Mai

2001 fand am Institut f�ur Slawistik der

Friedrich{Schiller{Universit�at Jena die erste

Internationale Konferenz zu Fragen, Problemen

und Erscheinungsformen von GENDER in der

slawistischen Sprachwissenschaft statt. Die

Veranstalter/innen der Konferenz waren Prof.

Dr. Ji�rina van Leeuwen{Turnovcov�a und Karin

Wullenweber vom Institut f�ur Slawistik der FSU{

Jena, ferner Dr. Franz Schindler (Slavisches

Seminar der JWG{Universit�at in Frankfurt) und

Frau Dr. habil. Ursula Doleschal (WU, Wien).

Die �nanzielle F�orderung durch die DFG hatte

die Teilnahme einer Reihe von Gender{For-

schern/innen aus dem osteurop�aischen (slawi-

schen) Ausland erm�oglicht (Russland, Ukraine,

Wei�russland, Tschechische Republik, Bulga-

rien). G�aste der Konferenz waren (neben den

deutschen Slawistinnen) auch Vertreterinnen der

russistischen Gender{Forschung aus den USA

und aus �Osterreich.

Die in den einzelnen Konferenzbeitr�agen

behandelten Themen reichten von kognitiven und

kommunikativen Aspekten des GENDER �uber die

Darstellung in den Medien, sprachsystemische

und textuelle Ausdrucksformen dieses Ph�ano-

mens zu kunstwissenschaftlichen, historischen

und soziologischen Aspekten. Die Konferenzbei-

tr�age werden in K�urze publiziert.

Universit�at Leipzig (Sachsen)

Am Polnischen Institut der Universit�at wurde

unter Mitwirkung der Societas Jablonoviana zu

Leipzig e.V. und des Instituts f�ur Slavistik vom

7. bis 9. Juni 2001 die Tagung "Aufgaben und

Entwicklung der Polonistik im deutschsprachigen

Raum" durchgef�uhrt.

Unter der Leitung von Birgit Harre� fand vom

26. bis 29. Oktober 2000 das Symposium

"Apokalyptik in Dostojewskijs Werk" am Institut

f�ur Slavistik statt.

Universit�at Trier (Rheinland-Pfalz)

Unter der Leitung von Urs Heftrich und Gerhard
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Ressel fand vom 29. bis 31. M�arz 2001

ein deutsch-russisches Symposium statt �uber

das Thema "Vladimir Solov'ev und Friedrich

Nietzsche: eine deutsch-russische kulturelle

Jahrhundertbilanz". 35 Referentinnen und Refe-

renten aus Deutschland, Ru�land und den USA

nahmen an dem interdisziplin�aren Dialog von

Slavisten, Germanisten, Philosophen und Theo-

logen teil. Ein Tagungsband ist in Vorberei-

tung. Das Symposium wurde von der Fritz

Thyssen-Stiftung und der Vereinigung 'Freundes-

kreis Trierer Universit�at' gef�ordert.

Universit�at T�ubingen

(Baden{W�urttemberg)

Im Sommersemester 2001 fand unter Beteiligung

von Rolf{Dieter Kluge, Horst J�urgen Gerigk und

Ludolf M�uller eine Studium{Generale{Vorlesung

zu F. M. Dostojewskij statt.

Am 12. Juni 2001 wurde ein Arbeitstre�en

Warschauer und T�ubinger Polonisten

(Literaturwissenschaftler) und Komparatisten

�uber das Thema "Polnische Literatur und

polnisch-deutsche Literaturkontakte um 1900"

durchgef�uhrt. Die Vortr�age werden in Warschau

von der PAN und der Universit�at gemeinsam

ver�o�entlicht.

Vom 4. bis 8. Oktober 2001 �ndet der

Kongre� "Dostojewskij und Deutschland" als

XI. Symposium der Internationalen Dostojewskij-

Gesellschaft in Baden-Baden statt, an dem 125

Fachgelehrte aus 24 L�andern aus Europa und
�Ubersee teilnehmen.

Universit�at W�urzburg (Bayern)

Vom 20. bis 21. Oktober 2000 wurde am

Lehrstuhl f�ur Slavische Philologie der Universit�at

das 3. Altslavistentre�en abgehalten.

Sorbisches Institut Bautzen (Sachsen)

Vom 17. Juli bis 4. August 2000 fand in

Bautzen der vom Sorbischen Institut veranstal-

tete XII. Ferienkurs f�ur die sorbische Sprache

und Kultur statt. Zur Teilnahme an dieser

Veranstaltung waren 54 "Sorbisch-Fans" |

sit venia verbo! | aus europ�aischen L�andern,

aber auch aus Japan und den USA in die

Hauptstadt der Oberlausitz gekommen. Ihnen

wurde ein reichhaltiges, au�erordentlich lehrrei-

ches und interessantes Programm geboten. Den

Kern dieses Programms bildeten Sprachkurse

verschiedener Niveaus. Hierbei lag der Schwer-

punkt auf dem Obersorbischen, es bestand aber

auch die M�oglichkeit, das Niedersorbische zu

erlernen, von welcher M�oglichkeit ei�ig Ge-

brauch gemacht wurde. Den vormitt�aglichen

Sprachkursen schlo� sich jeweils ein auf ober{

bzw. niedersorbisch gehaltener Vortrag an, in

dem Fachleute �uber die besondere Situation der

sorbischen Minderheit in der Ober{ und der

Niederlausitz, �uber die Geschichte des sorbischen

Volkes, �uber die sorbische Literatur u. �a. refe-

rierten.

Nachmittags dann war Gelegenheit, an

Seminaren zu sprach{ und literaturwissenschaft-

lichen Themen teilzunehmen. Beispielsweise

wurde man im Rahmen eines von Professor

Helmut Fa�ke veranstalteten Seminars detail-

liert �uber die Unterschiede und Gemeinsamkei-

ten der beiden sorbischen Sprachen informiert.

Erg�anzt wurde das Unterrichtsprogramm durch

Begegnungen und Diskussionen mit sorbischen

K�unstlern und Schriftstellern, durch eine Begeg-

nung mit den Repr�asentaten der Ma�cica Serbska

und der Domowina.
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Einen besonderen Programmpunkt bildeten drei

Busaus�uge in verschiedene Gebiete der Ober{

und der Niederlausitz. Am ersten Sonntag ging

es nach Dissen in der Niederlausitz, dem Wir-

kungsort von Bohumil �Sm�ela. Dort war Gelegen-

heit gegeben, an einem niedersorbischen Gottes-

dienst teilzunehmen, der jedenfalls dem Verfas-

ser dieser Zeilen in unausl�oschlicher Erinnerung

geblieben ist; denn hier war die niedersorbische

Sprache einmal in nat�urlicher, "kompakter" Form

zu h�oren, was ansonsten wohl leider nur noch

selten m�oglich ist. Den Abschlu� des Tages

bildete ein Besuch im Cottbuser Serbski dom mit

einer Lesung aus niedersorbischen Texten. Ein

weiterer Ausug f�uhrte in das heutige katholi-

sche Kerngebiet der sorbischen Oberlausitz, wo

man das Obersorbische als "normale" Alltags-

sprache erleben konnte. Schlie�lich wurde noch

eine Exkursion in die Region von Schleife gebo-

ten, in ein Gebiet also, in dem das Sorbische einen

besonders schweren Stand hat.

Beendet wurde der Ferienkurs am Nachmittag

des 3. August mit einer Abschiedsfeier im

Sorbischen Museum, in deren Rahmen ein

letzter Vortrag | �uber die Entwicklung der

sorbischen Lyrik | zu h�oren war. Der

ausgezeichnet organisierte Bautzener Ferienkurs

bot den Teilnehmern vielf�altige M�oglichkeiten,

das Sorbische zu erlernen, Kenntnisse �uber

die sorbische Literatur und Geschichte zu

gewinnen, sich �uber die besonderen Probleme

zu informieren, mit denen sich eine sprachliche

Minderheit im heutigen Deutschland auseinan-

derzusetzen hat.

Werner Lehfeldt
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Habilitierte und Neuberufene stellen sich vor

Die sich hier vorstellenden KollegInnen entscheiden selbst �uber die Form ihrer Pr�asentation.

Dirk Kretzschmar

Geboren am 26. 2. 1961 in Bochum.

Nach meinem Studium der Slavistik, Geschichts-
wissenschaft, P�adagogik und Philosophie an der
Ruhr-Universit�at Bochum von 1981 bis 1988
(Abschluss: 1. Staatsexamen) war ich von 1989
bis 1993 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Bochumer Seminar f�ur Slavistik t�atig. W�ahrend
dieser Zeit entstand mit F�orderung der Fritz{
Thyssen{Stiftung meine Dissertation, die 1993

unter dem Titel Die Sowjetische Kulturpolitik
1970 | 1985. Von der verwalteten zur selbstver-
walteten Kultur publiziert wurde. Von 1993 bis
1999 hatte ich die Stelle eines Wissenschaftlichen
Assistenten am Bochumer Lotman-Institut f�ur
russische und sowjetische Kultur inne. Im
Mai 2000 legte ich meine von der DFG mit
einem Abschlussstipendium gef�orderte Arbeit
Identit�at statt Di�erenz. Zum Verh�altnis
von Kunsttheorie und Gesellschaftsstruktur in
Russland im 18. und 19. Jahrhundert der
Bochumer Fakult�at f�ur Philologie vor, die sie im
November 2000 als Habilitationsschrift annahm.
Das Habilitationsverfahren wurde im Januar 2001
abgeschlossen und mir die venia legendi f�ur
"Slavische Philologie und Kulturwissenschaft"
verliehen.

Seit dem Sommersemester 2001 bin ich am Bo-
chumer Seminar f�ur Slavistik / Lotman{Institut
f�ur russische und sowjetische Kultur als Privat-
dozent t�atig.

Meine Schwerpunkte in Forschung und Lehre:

| Russische und sowjetische Kulturpolitik;

| Literatur- und Kulturtheorie;

| Soziologische und medientheoretische An-
s�atze in der slawistischen Literaturwissen-
schaft;

| Geschichte der russischen / sowjetischen
�Asthetik;

| West{ und osteurop�aische Literatur{ und
Kulturkomparatistik (v. a. 18. und
19. Jahrhundert);

| Slavische Avantgarden.

Ausgew�ahlte Publikationen:

Monographien:
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| Von der verwalteten zur selbstverwalteten
Kultur. Sowjetische Kulturpolitik 1970-
1985, Bochum 1993. (Dissertation)

| �Ubersetzt ins Russische unter dem Titel
Politika i kul~tura pri Bre�neve,
Andropove i Qernenko, Moskva 1997.

| Identit�at statt Di�erenz. Zum Verh�altnis
von Kunsttheorie und Gesellschaftsstruktur
in Russland im 18. und 19. Jahrhundert,
Frankfurt /Main u.a. 2001 (Habilitation,
im Druck)

Aufs�atze

| Die Revolutionsgedichte Kljuevs und sein
Gedichtzyklus "Lenin", in: Zeitschrift f�ur
Slavistik 40. 1995, Heft 2, S. 129- 139.

| Zerfall und Neuformierung. Der sowje-
tische Schriftstellerverband zwischen 1990
und 1993, in: Karl Eimermacher / Dirk
Kretzschmar / Klaus Waschik (Hrsg.):
Russland, wohin eilst Du? Perestrojka und
Kultur , Dortmund 1996, S. 309 | 364.

| Kunst in der entdi�erenzierten Gesell-
schaft. Eine systemtheoretische Rekon-
struktion der Relation zwischen Kunst und
Religion in Russland zwischen dem 10. und
17. Jahrhundert, in: Hartmann, Anne /
Veldhues, Christoph (Hrsg.): Im Zeichen-
Raum. Festschrift f�ur Karl Eimermacher
zum 60. Geburtstag , Dortmund 1997, S.
251 | 296.

| Niklas Luhmanns Systemtheorie und ihre
literaturwissenschaftlichen Anwendungsfel-
der. Ein �Uberblick aus der Perspektive
formalistischer und strukturalistischer
Theoriebildung, in: Kretzschmar, Dirk /
Veldhues, Christoph (Hrsg.): Textbeschrei-
bungen, Systembeobachtungen, Dortmund
1997, S. 1 | 42.

| Iskusstvo i kul~tura Rossii HV���
| H�H vv. v svete teorii sistem
Niklasa Lumana, in: Seri� <AIRO |
nauqnye doklady i diskussii. Temy
dl� dvadcat~ pervogo veka>. Vypusk
3 (9), Moskva 2000, | 72 str.

Dietger Langer

Geboren am 19. Juni 1941 in Hohenlinde (Ober-

schlesien).

1958 �Ubersiedlung in die Bundesrepublik

Deutschland;

1961 | 1971 Studium der Slavistik, Geschichte

und Politik an der J. W. Goethe{Universit�at in

Frankfurt am Main;

1971 Promotion zum Dr. phil.;

1971 | 1980 Wiss. Assistent am Zentrum f�ur

kontinentale Agrar{ und Wirtschaftsforschung

der Justus{Liebig{Universit�at in Gie�en, Sektion:

Geschichte und Sprachen, und Lehrbeauftragter

des Faches Geschichtswissenschaften,

Lektor f�ur Polnisch und Tschechisch am

FB II "Sprach{ und Literaturwissenschaften der

Universit�at Trier,

seit 1983 Fachlehrer f�ur Slavistik ebd.,
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08. Juni 2000 Habilitation ebd.,

venia legendi f�ur Slavische Philologie;

Habilitationsschrift: Vladimir der Heilige als

textuelle Erinnerungs�gur. Fallstudien zur Re-

aktualisierung eines historischen Sto�es in der

russischen Geschichtsdichtung des 18. Jahr-

hunderts.

Forschungsschwerpunkte: Literatur und Ge-

schichte Polens und Ru�lands.

Publikationen (in Auswahl):

Literaturwissenschaft:

| Die Technik der Figurendarstellung in den

polnischen, ukrainischen und wei�russi-

schen Intermedien. Frankfurt am Main

1972 (Diss.).

| Grundz�uge der polnischen Literaturge-

schichte. Darmstadt 1975.

| Tendenzen der polnischen Gegenwartslite-

ratur, in: �Osterreichische Osthefte 3/1986.

Geschichtswissenschaft:

| K. D. Kavelins Denkschrift zur

Agrarreform, in: Archivalische Fundst�ucke

zu den russisch{deutschen Beziehungen.

Gie�en 1973.

| Die Bewertung der Teilungen Polens in

der polnischen Geschichtswissenschaft, in:

JfGO, N. F. Bd. 22, H 4, 1974.

| Das wirtschaftliche Programm des Lubliner

Komitees im politischen Kalk�ul der Pol-

nischen Arbeiterpartei, in: Zeitgeschichte,

11. Jg., H. 11/12 1984.

| Rezensionen in der ZfO.
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Eduard Werner

Geboren am 21. April 1966 in Bendorf / Rh.;

1986 | 1991 Studium, zun�achst der Pal�aonto-

logie, dann der Slavistik und Indogermanistik an

der Rheinischen Friedrich{Wilhelms{Universit�at

in Bonn;

1991 Magister in Bonn;

1991 | 1992 Stipendiat der Konrad{Adenauer{

Stiftung;

seit 1993 Mitarbeiter des Sorbischen Instituts

e. V. in Bautzen;

seit 1994 Mitglied der neugegr�undeten Ober-

sorbischen Sprachkommission;

Sommersemester 1995: Lehrauftag f�ur Ober{

und Niedersorbisch an der Universit�at des

Saarlandes in Saarbr�ucken;

1996 Promotion an der Rheinischen Friedrich{

Wilhelms{Universit�at in Bonn (Dissertation bei

Prof. Dr. Hans Rothe: Studien zum sorbischen

Verbum);

Sommersemester 1998: Lehrauftrag f�ur Ober{

und Niedersorbisch an der Universit�at des

Saarlandes in Saarbr�ucken;

seit 1999 Mitglied der Subkommission f�ur

Phonetik und Phonologie des Internationalen

Slavistenkomitees;

2000 Habilitation an der Universit�at des

Saarlandes

Habilitationsschrift bei Prof. Dr. Roland Marti:

Verbala�gierung im Obersorbischen;

Habilitationsvortrag: Zu einem slavischen Aspekt

des Obersorbischen.

Venia legendi: Slavistik mit besonderer

Ber�ucksichtigung der Sorabistik.

Forschungsschwerpunkte:

� Lexikographie

� Aspektologie

� Historische Phonologie und Morphologie

Publikationen (in Auswahl):

| Eduard Werner. Studien zum sorbischen

Verbum. | Bautzen Domowina{Verlag

1996, 199 S.

| Eduard Werner. K jednomu dotal nje-

rozrisanemu problemej baltos lowjanskich

etymologijow.

In: L�etopis A 38 (1991) 1, 17{18.

| Eduard Werner. Towards an Expert

System for Upper Sorbian. In: Papers in

Computational Lexicogarphy CompLex '94.

{ Budapest 1994, 245{252.

| Edward Werner. Analytiski futur perfek-

tiwnych werbow w hornjoserb�s�cije. In: Lp

46(1999). Wosebity ze�siwk. 168{175.

| Edward Wornar. K pom�erej mjez hornjo-

serbskimi nominalnymi kompozitami a jich

n�emskimi p�redlohami. In: L�etopis 48

(2001), 5{12.
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Personalia

Habilitationen, Rufe, Emeritierungen, Ehrungen
zusammengestellt

von

Gerhard Giesemann

Frau Prof. Dr. Juliane Besters-Dilger (Universit�at Wien) hat im Januar 2001 einen Ruf an die Universit�at Gie�en auf die

Professur f�ur Slavische Sprachwissenschaft erhalten und abgelehnt.

Frau Dr. Sigrun Bielfeldt hat sich am 30. Mai 2001 an der Universit�at T�ubingen mit der venia legendi f�ur "Slavische

Philologie (Russische Literatur{ und Geistesgeschichte)" habilitiert.

Herr Doz. Dr. Wac law Cockiewicz (Universit�at Krakau) hat einen Ruf an die Universit�at Greifswald auf die Professur f�ur

Polonistik zum WS 2001/02 erhalten und angenommen.

Frau Prof. Dr. Elisabeth von Erdmann{Pand�zi�c hat am 25. Juni 2001 in Zagreb (Kroatien) den INA-Preis 2000 f�ur die

Internationale F�orderung der kroatischen Kultur erhalten.

Herr Prof. Dr. Christian Hannick (Universit�at W�urzburg) ist von der Nordrhein{Westf�alischen Akademie der Wissenschaften

(Geisteswissenschaftliche Klasse) zum korrespondierenden Mitglied gew�ahlt worden.

Herr Dr. Bj�orn Hansen hat sich am 6. April 2001 an der Universit�at Hamburg mit der venia legendi f�ur Slavische Philologie

| Sprachwissenschaft habilitiert.

Herr Prof. Dr. Urs Heftrich (Universit�at Trier) hat einen Ruf an die Universit�at Heidelberg auf die Professur f�ur Slavische

Philologie | Literaturwissenschaft zum 1. April 2001 angenommen.

Herr Prof. Dr. Gerd Hentschel (Universit�at Oldenburg) hat am 19. Februar 2001 die Medaille f�ur Verdienste um die

Entwicklung der Nikolaus{Kopernikus{Universit�at Thorn (Toru�n) erhalten.

Frau Prof. Dr. Ulrike Jekutsch (Universit�at Greifswald) ist zur Schrift�uhrerin des Verbandes der Hochschullehrer f�ur

Slavistik gew�ahlt worden.
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Frau Barbara Karho� (Universit�at Marburg) ist am 22. Juni 2001 zum poqetny$i qlen Lomonosovskogo fonda gew�ahlt

worden.

Herr Prof. Dr. Rolf-Dietrich Keil (Universit�at Bonn) ist von der Russischen Akademie der Wissenschaften im Mai 2000 mit

dem Doktor honoris causa ausgezeichnet worden. Das Diplom wurde ihm im Jahre 2001 in Moskau �uberreicht.

Herr Prof. Dr. Helmut Keipert (Universit�at Bonn) ist von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zum korrespon-

dierenden Mitglied gew�ahlt worden.

Herr Dr. Dirk Kretzschmar hat sich am 24. Januar 2001 an der Universit�at Bochum mit der venia legendi f�ur Slavische

Philologie und Kulturwissenschaft habilitiert.

Herr PD Dr. Jurij Mura�sov (Universit�at Bielefeld) hat einen Ruf an die Universit�at Konstanz erhalten und zum 1. April

2001 angenommen.

Herr Prof. Dr. Wolf Schmid (Universit�at Hamburg) ist von der Staatsuniversit�at St. Petersburg im Dezember 2000 mit

dem Doktor honoris causa ausgezeichnet worden. Das Diplom wurde im Mai 2001 in St. Petersburg �uberreicht.

Herr Prof. Dr. Wolfgang F. Schwarz (Universit�at Leipzig) ist zum ordentlichen Mitglied des Cercle Linguistique de Prague

gew�ahlt worden.

Frau Prof. Dr. Hildegard Spraul (Universit�at des Saarlandes) ist von der Staatsuniversit�at Rostow am Don (Rostov-na-

Donu) im September 2000 mit dem Doktor honoris causa ausgezeichnet worden.

Herr Prof. Dr. Klaus Steinke (Universit�at Erlangen) ist von der Universit�at So�a (Bulgarien) 2001 mit dem Doktor honoris

causa ausgezeichnet worden.

Herr Dr. Hans-Christian Trepte (Universit�at Leipzig) hat am 3. Mai 2001 das Kavalierskreuz der Republik Polen erhalten.

Herr Prof. Dr. J�urgen Udolph (Universit�at G�ottingen) hat zum 1. Oktober 2000 einen Ruf an die Universit�at Leipzig auf

die Professur f�ur Onomastik angenommen.

Herr Prof. Dr. Eckhard Weiher (Universit�at Freiburg) ist von der Universit�at �Sumen (Bulgarien) 2001 mit dem Doktor

honoris causa ausgezeichnet worden.

Herr Dr. Eduard Werner hat sich am 10. Juli 2000 an der Universit�at des Saarlandes mit der venia legendi f�ur Slavistik

mit besonderer Ber�ucksichtigung der Sorabistik habilitiert.

Frau Dr. Monika Wingender hat im Juni 2001 einen Ruf an die Universit�at Gie�en auf die Professur f�ur Slavische

Sprachwissenschaft erhalten.
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Partnerschaften

Partnerschaften
(Erg�anzungen)

zusammengestellt von

Gerhard Giesemann (Gie�en)

Die Hinweise in BDS 2 | 6 bitte ebenfalls beachten.

Erlangen Universit�at Danzig (Philologisch{historische Fakult�at) seit 2001.

Gie�en Universit�at  L�od�z (vgl. BDS 5, S. 78): Laufendes Projekt "Literaturwissenschaftliche

und linguistische Forschungsaspekte der phantatischen Literatur" Verantwortlich:

G. Giesemann, T. Stepnowska. F�orderung: DAAD und Hochschulgesellschaft.

Halle{Wittenberg Universit�at Sarajevo (Abteilung f�ur Literaturen) seit 2000: Beteiligt ist die

S�udslavistik; Austausch von 2 Wissenschaftlern; variable Zahl von Studierenden:

Teilstudien in Deutchland, Betreuung der Abschlu�arbeiten, Unterst�utzung bei

F�orderung des wissenschaftlichen Nachwuchses; F�orderung: DAAD.

Hamburg Universit�at Warschau (vgl. BDS 2, S. 80): Laufendes Projekt "Polnische Literatur

und Sprache im 19. und 20. Jahrhundert". Verantwortlich: R. Hodel, V. Lehmann,

W. Klemm.

Rostock Herzen-Universit�at St. Peterburg (Institut f�ur interkulturelle Kommunikation) seit

2000: Jeweils 1 Wissenschaftler pro Jahr; Studierendenaustausch nach Bedarf; Projekt

"Interkulturelle Kommunikation (russisch{deutsch)"; F�orderung: DAAD

Russkij universitet innovacij. Kirovskij �lial seit 2000: Vereinbarung �uber Austausch

von Studierenden (nach Bedarf).

W�urzburg Ukrainische Akademie der Wissenschaften (Institut f�ur Ukrainistik), Theologische

Akademie, Konservatorium seit 2001: Wissenschaftliche Projekte; Austausch von

Dozenten und Studierenden.



| BDS Nr. 7 (2001) | Kommissionen / Komitees / Verb�ande 69

Kommissionen / Komitees / Verb�ande

Zur Geschichte der
Internationalen

Dostojewskij{Gesellschaft

von

Horst{J�urgen Gerigk (Heidelberg)

Die Internationale Dostojewskij{Gesellschaft (In-

ternational Dostoevsky Society, abgek�urzt IDS)

ist am 2. September 1971 in Bad Ems

(Bundesrepublik Deutschland) gegr�undet wor-

den, wo Dostojewskij seit 1874 insgesamt vier

l�angere Kuraufenthalte verbrachte und an seinen

zwei letzten Romanen, dem "J�ungling" (1875)

und den "Br�udern Karamasow" (1879 { 80),

gearbeitet hat. Die Gr�undung geschah im

Jahr seines 150. Geburtstags und wurde von

einem Organisationskomitee, bestehend aus Na-

dine Natov (Washington D. C., USA) , Rudolf

Neuh�auser (London, Ontario, Kanada), Reinhard

Lauth (M�unchen) , unter dem Vorsitz von Dmitry

S. Grishin (Melbourne, Australien) vorbereitet.

Die Gr�undungsurkunde formuliert als Ziele:

(1.) To provide a general forum for Dostoev-

sky scholars of all nations.

(2.) To promote the exchange of informa-

tion, knowledge and research experience

among Dostoevsky specialists of various

countries and to foster cooperation and

friendly relations among them.

(3.) To provide scholars visiting foreign

countries with the opportunity to meet

colleagues.

(4.) To organize international congresses,

conferences and symposia for the discus-

sion of speci�c problems connected with

research on the life and works of F. M.

Dostoevsky.

(5.) To publish proceedings and to assist

in the publication and republication of

works on Dostoevsky.

Alle drei Jahre veranstaltet die IDS ein Sym-

posium. Dem allerersten in Bad Ems (1971)

folgten die weiteren in St. Wolfgang (�Oster-

reich 1974), Rungstedgaard (D�anemark 1977),

Bergamo (Italien 1980), Cerisy{la{Salle (Frank-

reich 1983), Nottingham (England 1986),

Ljubljana (Slowenien 1989), Oslo (Norwegen

1992), Gaming (�Osterreich 1995), New York

(USA 1998). Das n�achste Symposium wird vom

4. bis 8. Oktober 2001 in Baden{Baden statt-

�nden (Organisationskomitee: Horst{J�urgen

Gerigk, Heidelberg, und Rolf{Dieter Kluge, T�u-

bingen; Thema: "Dostojewskij und Deutschland

{ unter Ber�ucksichtigung seiner internationalen

Bedeutung").

Erster Pr�asident der IDS wurde Nils �Ake Nilsson

(Schweden 1971), es folgten Robert Louis

Jackson (USA 1977), Michel Cadot (Frankreich

1983), Rudolf Neuh�auser (�Osterreich 1989),

Malcolm Jones (England 1995), Horst{J�urgen

Gerigk (Bundesrepublik Deutschland 1998).

Zentrales Publikationsorgan der IDS sind die

"Dostoevsky Studies", hervorgegangen aus dem

"Bulletin of the International Dostoevsky Soci-

ety", das von 1972 bis 1979 insgesamt neunmal
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als Brosch�ure im Umfang von 25 bis schlie�lich

133 Seiten erschienen ist: eine Mischung aus

Artikeln, Rezensionen, aktuellen Informationen

und einer laufenden Bibliographie zur inter-

nationalen Dostojewskij{Forschung sowie der

Editionen seiner Werke (ed. Rudolf Neuh�auser,

No. 1{4, London, Ontario; No. 5{9, Klagenfurt,
�Osterreich).

1980 wandelte sich das "Bulletin" zu einem

Jahrbuch mit dem Titel "Dostoevsky Studies,

Journal of the International Dostoevsky Society".

Von 1980 bis 1989 erschienen neun B�ande von

jeweils 190 bis 290 Seiten (ed. Rudolf Neu-

h�auser, Klagenfurt,�Osterreich). Nach 1989 pau-

sierten die "Dostoevsky Studies". Erst 1993

erschienen sie wieder, jetzt aber mit dem Zusatz

"New Series" als Halbjahresschrift. Die Z�ahlung

begann von vorn. Das wissenschaftliche Pro-

gramm blieb das gleiche (ed. Charles Schlacks,

Salt Lake City und Los Angeles). 1993 kamen

zwei Nummern heraus (Vol. I, No 1 und 2),

danach trat wieder eine Pause ein.

Erst 1998 erschien bei Dresden University Press

der zweite Band mit zwei Nummern (Vol. II,

No 1 und 2), bis schlie�lich 1999 (Vol. III)

der Attempto Verlag (Dischingerweg 5, D{

72070 T�ubingen) "Dostoevsky Studies. The

Journal of the International Dostoevsky Society.

New Series", jetzt wieder als Jahrbuch, zu

regelm�a�iger Publikation �ubernommen hat (ed.

Horst{J�urgen Gerigk). Der j�ungst erschienene

vierte Band (2000) bringt zw�olf verschiedene

Interpretationen der "Sanften" und enth�alt

neben der obligatorischen laufenden Bibliogra-

phie zur Dostojewskij{Forschung eine Spezialbi-

bliographie zu dieser Erz�ahlung. "Dostoevsky

Studies" erf�ullen den Informations{ und

Forschungsauftrag der International Dostoevsky

Society und ver�o�entlichen ihre Beitr�age auf

deutsch, englisch, russisch oder franz�osisch.

Tagungsbericht:
IV. Tre�en des
Jungen Forums

Slavistische Literaturwissenschaft

von

Carolin Heyder (Freiburg)

Im Oktober 1996 konstitutierte sich auf einer

Tagung in Hamburg das Junge Forum Slavisti-

sche Literaturwissenschaft. Das Junge Forum

begreift sich als eine Institution, in der Slavistin-

nen und Slavisten in der Promotions{ und Habili-

tationsphase in einem relativ informellen Rahmen

ihre Projekte vorstellen und diskutieren k�onnen.

Die Tre�en des Jungen Forums Slavistische Li-

teraturwissenschaft, die alle eineinhalb Jahre

an wechselnden Orten statt�nden, sollen somit

ein Podium f�ur j�ungere Literaturwissenschaft-

lerInnen bieten. Der lebendige �uberregionale

Austausch ist in den Quali�kationsphasen sicher

von besonderer Bedeutung, zumal in einem Fach,

das an den universit�aren Standorten personell

nicht sehr zahlreich ausgestattet ist.

Das vierte Tre�en des Jungen Forums Slavisti-

sche Literaturwissenschaft fand nach Hamburg

(1996), Berlin (1998) und Salzburg (1999) vom

1. bis 4. M�arz 2001 in Freiburg im Breisgau

statt. Im Vorfeld unterst�utzt von den Schwei-

zer Kollegen Alfred Gall (Z�urich) und Daniel

Henseler (Fribourg), sorgten Carolin Heyder und

Elisabeth Vogel (beide Freiburg) f�ur die Orga-

nisation vor Ort. Der Regensburger Kollege

Alexander W�oll wird sich federf�uhrend um die

Publikation der Tagungsbeitr�age k�ummern. In

diesem Jahr nahmen �uber 50 Slavistinnen und

Slavisten aus ganz Deutschland, �Osterreich, der

Schweiz und auch Gro�britannien teil.
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Wie bei jedem Tre�en war auch dieses Mal das

Themenspektrum sehr breit. Das Programm

wurde durch drei Plenumsvortr�age er�o�net (Anja

Otto (Gie�en); Christiane Hauschild (G�ottingen),

Dagmar Gramshammer{Hohl (Graz)). Ebenso

wie in den vergangenen Jahren gab es die

meisten Anmeldungen zu den Themenbereichen

Intertextualit�at (Martina Warnke (Gie�en); Nina

Balz (Mainz); Jutta Lindekugel (Greifswald);

Matthias Jacob (T�ubingen)), Intermedialit�at

(Katrin Vogel (Dresden); Antonia Napp (Frei-

burg); Olga Slavina (L�uneburg); Susanne

Ramm{Weber (O�enburg); Elena Nowak (Pots-

dam); Gudrun Heidemann (Bochum); Christine

G�olz (Hamburg)) und zur literarischen Moder-

ne (Ilja Koukoui (Bielefeld); Alexander W�oll

(Regensburg); Alfred Gall (Warschau); Barbara

Wurm (Leipzig); Manfred Schruba (M�unster);

Ute Stock (Cambridge); Dagmar Steinweg

(Bochum); Annette Werberger (T�ubingen); Da-

niel Henseler (Fribourg)), w�ahrend die Gegen-

wartsliteratur (Alexander Kratochvil (Greifs{

wald); Anita Becker (Erfurt); Kathrin Chacha-

nidze (Freiburg)) in diesem Jahr weniger Zulauf

hatte. Dagegen war ein neues gro�es Interesse

an der Epochenschwelle von Aufkl�arung,

Emp�ndsamkeit und Romantik (Mirja Lecke

(M�unster); Elisabeth Vogel (Freiburg); Ursula

Stohler (Exeter); Mirjam Finkelstein (M�un-

chen); Carolin Heyder (Freiburg); Tom Kraft

(M�unchen)) festzustellen. Zahlreiche Vortr�age

wurden zu Themen der Phantastik und Science

Fiction (Bj�orn Seidel{Dre�ke (Potsdam); Hen-

rieke Stahl{Schw�atzer (Trier); Susanne Str�atling

(Berlin); Ulrike Goldschweer (Bochum)), einige

zur Historischen Anthropologie (Stephan{Imma-

nuel Teichgr�aber (Wien); Dorothea Gieselmann

(M�unster); Christoph Baltzer (Karlsruhe))

gehalten.

Als sehr interssant erwies sich, da� sich zahlreiche

sehr unterschiedliche Beitr�age, zusammengefa�t

unter dem Thema Ged�achtnisort (Ida Junker

(Mainz); Julia Sch�on (Hamburg); Christian

Falk (Freiburg); Henrike Schmidt (Bochum);

Tom J�urgens (Konstanz)) �uberaus produktiv

diskutieren lie�en.

In der Programmgestaltung wurde

darauf geachtet, da� die zahlreich vertretenen so-

genannten "kleineren Slavinen" nicht in eigene

Bereiche isoliert wurden. Auch wurde bewu�t auf

eine eigene Sektion Gender Studies verzichtet, da

die Kategorie Gender ganz selbstverst�andlich in

zahlreichen Vortr�agen mitgedacht wurde.

Im Anschlu� an die Vortr�age pr�asentierte das

Slavische Seminar der Universit�at Freiburg die

Spezialsammlungen zu "Frauen in der russischen

Literatur und Kultur" und die dazu entwickelten

thematisch aufbereiteten Datenbanken zur Lite-

ratur russischer Schriftstellerinnen und zu den

Portr�ats russischer Frauen und M�anner.

Die Beitr�age des diesj�ahrigen Tre�ens werden,

wie auch die Beitr�age der vorherigen Tagungen,

in einem Sammelband herausgegeben. Die

Publikationsliste, die Mailing{Liste und die von

Anja Otto gesammelten Links zur "Slawistik im

Internet" sind auf der homepage des Jungen

Forums einzusehen:

http://www.uni-regensburg.de

/Fakultaeten/phil Fak IV/

Slavistik/JFSL/JFSL start.htm.

Dort �nden sich auch Hinweise auf das n�achste

Tre�en, das vom 26. bis 29. September 2002 in

M�unster statt�ndet und von Vertreterinnen der

Universit�aten M�unster und Bochum organisiert

wird.
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Aus der Forschung

Datenbank
Schweiz{Osteuropa
jetzt verf�ugbar

von
Peter Brang (Z�urich)

Die Beziehungen zwischen der Schweiz und den
L�andern Osteuropas wurden von 1988 bis 1994
im Rahmen des vom Schweizerischen National-
fonds �nanzierten Projekts "Schwerpunkte der
schweizerisch{slavischen und schweizerisch{ost-
europ�aischen Wechselbeziehungen. Dokumen-
tation und Forschung" untersucht. Die For-
schungsergebnisse, die im Zusammenwirken der
F�acher Slavische Philologie und Osteurop�aische
Geschichte erarbeitet wurden, stehen zur Verf�u-
gung:

1. in den vier publizierten B�anden

| Fakten und Fabeln: Schweizerisch{slavi-
sche Reisebegegnung vom 18. bis zum
20. Jahrhundert (1991);

| Asyl und Aufenthalt: Die Schweiz als Zu-
ucht und Wirkungsst�atte von Slaven im
19. und 20. Jahrhundert (1994);

| Bild und Begegnung: kulturelle Wech-
selseitigkeit zwischen der Schweiz und
Osteuropa im Wandel der Zeit (1996);

| Landschaft und Lyrik. Die Schweiz in Ge-
dichten der Slaven: eine kommentierte An-
thologie (1998).

Die drei erstgenannten B�ande enthalten neben
insgesamt 72 Aufs�atzen jeweils Auswahlbiblio-
graphien mit zusammen mehr als 2 200 fast
durchweg und z. T. recht ausf�uhrlich kommen-
tierten Titeln. Diese sind im Regelfall auch
in eine elektronische Datenbank (siehe unter 2)
aufgenommen. Der vierte Band, mit 133 Gedich-
ten aus acht slavischen Sprachen, zweisprachig

jeweils im Original und in poetischer deutscher
�Ubersetzung, bietet u.a. ein Verzeichnis der
bislang gefundenen 350 slavischen <Schweizge-
dichte>. Alle vier B�ande sind mit Registern
versehen.

2. In einer elektronischen Datenbank 4th Di-
mension mit ca. 6 000 Dokumenten (bzw.
Datens�atzen). Interessenten kann diese Daten-
bank �ubersandt werden, sofern sie eine ZIP{Dis-
kette zur Verf�ugung stellen. Auf der Diskette
werden neben einer ausf�uhrlichen Benutzungs-
anleitung f�ur die Datenbank auch Informationen
�uber die Ziele und die Ergebnisse des Projekts
zu �nden sein (sowie auch �uber die Grenzen,
die ihm gesetzt waren). Da sich ein grosser
Teil der "Dokumente" ausgedehnter Recherchier-
und Formulierungsarbeit verdankt (sie sind mit
Namenssigeln der Mitarbeiter gekennzeichnet),
sollte bei Benutzung f�ur weitere Forschungsarbeit
im Regelfall die Quelle "Datenbank CHSL"
genannt werden.

3. In einer Arbeitskartei (ca. 20 000 Zettel)
im Format A6, die innerhalb von 19 "Haupt-
deskriptoren" alphabetisch geordnet ist. Die
Kartei wird im Slavischen Seminar der Universit�at
Z�urich aufbewahrt. Ihre Benutzung kann deshalb
von Vorteil sein, weil sich dort Informationen
be�nden, die nicht zu "Dokumenten" verarbeitet
wurden.

4. Im Zusammenhang mit dem Forschungs-
projekt erfolgte im Z�urcher Slavischen Seminar
ein systematischer Ausbau der Bibliotheks-
best�ande zu Fragen der Wechselbeziehungen
(Signatur W, gegenw�artig ca. 30 Laufmeter).

Weitere Informationen �uber das Forschungs-
projekt CHSL und �uber die Benutzung der
Datenbank sind auf den Homepages des
Slavischen Seminars der Universit�at Z�urich
(http://www.unizh.ch/slav/) sowie des Hi-
storischen Seminars der Universit�at Z�urich,
Abteilung Osteurop�aische Geschichte, zu �nden.
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Aus der Lehre

Polnisch in der deutschen Schule

von
Ulrich Steltner (Jena)

Im Rahmen eines von der Redaktion geplanten
�Uberblicks �uber die Situation der slavischen

Sprachen im Bereich der deutschen Schule soll

im folgenden die Problematik des Polnisch{

Unterrichtes in Deutschland kurz umrissen

werden. Auch wenn das Russische im Blick auf

Quantit�aten die slavische Schulsprache Nr. 1

in Deutschland geblieben ist und sich vor allem

in den ostdeutschen Bundesl�andern einigerma�en

stabilisiert hat, so hat das Polnische in den

90er Jahren doch einen Aufschwung genommen,

der nicht zuletzt auf zwischenstaatliche Verein-

barungen und ein starkes o�zielles polnisches

Interesse an der Repr�asentanz der polnischen

Sprache zur�uckzuf�uhren ist. Es gibt seit 1991

eine deutsch{polnische Arbeitsgruppe bei der

St�andigen Konferenz der Kultusminister, die

in regelm�a�igen Abst�anden zusammentritt, um

die Situation des Polnischen in Schule und

Hochschule zu er�ortern. Eine Frucht solcher

Bem�uhungen ist der (2.) Bericht der Kul-

tusministerkonferenz von Januar 1997, der vor

allem n�utzliche Daten bereitstellt, die Lage somit

objektiviert und den verschiedenen Interessen

Argumentationshilfe leisten kann.1

Danach hat sich die absolute Zahl der

Sch�uler, die in den verschiedenen Formen

der allgemeinbildenden Schule Polnisch lernen,

zwischen 1985 (DDR und BR Deutschland)

und 1995 um �uber 40% erh�oht. Absolut

gesehen, stieg die Zahl (gerundet) von 950

auf 1360. Die Steigerung hat im Lichte der

internationalen Verpichtungen Deutschlands

gegen�uber Polen gewi� als Erfolg zu gelten.

Die ohnehin nicht ganz vollst�andige Statistik

verdeckt freilich die Gr�unde, warum Polnisch

gew�ahlt wird, und eben auch die Gruppen, die

Polnisch lernen. Hier sind die Bundesl�ander

ganz unterschiedlich einbezogen. Mecklenburg-

Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzen

an Polen. Dort �nden sich vermutlich aufgrund

noch zu er�orternder schulpolitischer Ma�nahmen

entsprechend viele Polnisch-Sch�uler, und zwar im

zuletzt erfa�ten Schuljahr 1995/96: Branden-

burg 381, Sachsen 152, Mecklenburg{Vorpom-

mern 90. Von weiteren Steigerungen (bis 2001)

darf ausgegangen werden. Dass ganz im Westen

beispielsweise Nordrhein-Westfalen im gleichen

Schuljahr immerhin noch 227 Polnisch-Sch�uler

hatte, mag neben der Politik auch mit der

historischen polnischen Zuwanderung an Rhein

und Ruhr zu tun haben. �Uberraschen wird

vielleicht, dass in den Stadtstaaten Hamburg und

Bremen 256 bzw. 200 Interessenten Polnisch

lernten. Alle anderen Bundesl�ander spielen,

statistisch gesehen, so gut wie keine Rolle,

jedenfalls nach dem Sachstand des Schuljahres

1995/96.

�Uber die Motivation der Sch�uler, Polnisch zu

w�ahlen, l�a�t sich nur indirekt etwas ermitteln.

Hessen und Rheinland-Pfalz hatten im Schuljahr

1990/91 noch rund 280 Polnisch-Sch�uler,

1995/96 nurmehr 9 (nur Hessen). Daraus

darf mit Blick auf die Verh�altnisse Ende der

80er, Anfang der 90er Jahre wohl geschlossen

werden, dass es sich in aller Regel um quasi

muttersprachlichen Unterricht gehandelt haben

mu�, der Kindern von Sp�ataussiedlern oder

Asylanten erteilt worden ist. Ein Hinweis

auf "muttersprachlichen Erg�anzungsunterricht"

�ndet sich explizit f�ur Bremen und Nordrhein-

Westfalen im Bericht 1997. Nach neueren, wenn

auch ino�ziellen Quellen gibt es in NRW mitt-

lerweile 1.500 Sch�uler mit "muttersprachlichem"

Unterricht, weil aufgrund einer neuen Verwal-

tungsverordnung Polnisch sozusagen als Kom-

pensation f�ur andere Fremdsprachen eingebracht
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werden kann.2Aus den beschreibenden Angaben

der Ministerien aller Bundesl�ander l�a�t sich aber

folgern, dass bei den Richtlinien f�ur Polnisch als

Schulfach insbesondere an diesen Personenkreis

gedacht worden ist, dem �uber eine moderate

Fremdsprachenregelung, wie beispielsweise in

NRW, die Integration erleichtert werden soll.

Perspektivisch l�a�t sich daraus aber auch ein

wirkliches Schulfach "Polnisch" bis zum Abitur

entwickeln.

Die Problematik f�ur das Polnische als "normale"

Fremdsprache, d. h. f�ur Sch�uler ohne jede

Vorkenntnisse, liegt angesichts der Erfahrungen

des letzten Jahrzehnts mit Russisch auf der

Hand. Hier mag aber der Fall Berlin von Interesse

sein. In Berlin lernen mittlerweile rund 260

Sch�uler Polnisch, angesichts der Zahl 25 des

Schuljahres 1995/96 eine gewaltige Steigerung,

die unter anderem auf die Einrichtung einer

Europa-Schule im Jahre 1998 zur�uckzuf�uhren ist.

Dort ist Polnisch eine von 9 Partnersprachen, die

jeweils zu 50% des Fachunterrichts als Unter-

richtssprache eingesetzt wird, die verbleibenden

50% werden auf Deutsch unterrichtet. In

Berlin leben aber rund 130.000 polnische

Muttersprachler, so dass ein eigenartiges

Mi�verh�altnis zwischen Angebot und Nachfrage

au��allt. Dennoch wird mit diesem Konzept der

"Begegnungssprache" verhindert, dass eine an

sich muttersprachliche Gruppe die Motivation

der deutschsprachigen Clientel zerst�ort, sich eine

bestimmte Fremdsprache anzueignen, wie es

im Falle des etablierten Schulfachs Russisch in

den alten Bundesl�andern zu geschehen droht.

Das Konzept der "Begegnungssprache" Polnisch

wird bereits seit Mitte der 90er Jahre in

Brandenburg und in Sachsen verfolgt. Anders

als der Stadtstaat Berlin m�ussen beide L�ander

aber regionale Schwerpunkte bilden, die in

den grenznahen Raum gelegt worden sind.

In Brandenburg gibt es neben den beiden

Sekundarbereichen sogar im Primarbereich einen

Modellversuch "Begegnung mit Sprachen in der

Grundschule". An zwei Projektschulen nehmen

"alle Sch�ulerinnen und Sch�uler der Klassen 3

und 4 an der Begegnung mit Sprachen (BmS)

teil. In den Klassen 5 und 6 wird dies

fortgesetzt." (Bericht 1997, S. 7) Mecklenburg-

Vorpommern hatte nach diesem Bericht ein

Deutsch-Polnisches Gymnasium im grenznahen

L�ocknitz mit Polnisch ab Klassenstufe 7 als

zweiter und ab Stufe 9 als dritter Fremdsprache.

In diesem Rahmen arbeiten auch die grenz�uber-

schreitenden Schulprojekte des Landes Branden-

burg in Frankfurt/Oder (mit der Tradition einer

UNESCO-Schule noch aus DDR-Zeiten), Neu-

zelle, Guben, Gartz und Schwedt, mit je unter-

schiedlicher Auspr�agung und unterschiedlichen

Problemen.3

Eine ganz andere Frage ist die Kompetenz der

Lehrkr�afte. Nur in wenigen Bundesl�andern

kann mit Polnisch ein Staatsexamen abgelegt

werden. Nach dem Bericht 1997 sind das

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-

rhein{Westfalen und Rheinland-Pfalz. (S. 18f.)

Aus der Sicht der deutschen Slavistik w�are die

generelle Einbeziehung des Faches Polnisch (und

ggf. anderer Slavinen, wie etwa Tschechisch)

wenigstens als Erweiterungsfach in den Kanon

der Staatsexamensf�acher wohl sehr zu begr�u�en.

1Zur Situation des Polnischunterrichts in der Bundesrepu-

blik Deutschland. O sytuacji w dziedzinie nauki j�ezyka

polskiego w Republice Federalnej Niemiec. Hrg. vom

Sekretariat der St�andigen Konferenz der Kultusminister der

L�ander in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1997; im

folgenden als "Bericht 1997" zitiert.

2In Niedersachsen wird Polnisch als muttersprachli-

cher Unterricht an f�unf Gymnasien erteilt. Vgl.

Renata Makarska, Deutsch-polnische Schulprojekte in

Brandenburg. In: Internationale Schulbuchforschung. Jg.

20/1998 H. 1, 81-94, hier 83.

3Ebenda, 85�.. Die genannten Orte sind vermutlich

mit den erw�ahnten grenznahen Schwerpunkten des Landes

Brandenburg z. T. identisch.
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Slavistische Ver�o�entlichungen

Slavistische Ver�o�entlichungen

zusammengestellt von

Ulrich Steltner (Jena)

A. Slavistische Reihen und Zeitschriften

F�ur den Berichtszeitraum wurden keine Neugr�undungen von Reihen oder Zeitschriften gemeldet (vgl.

also die Zusammenstellung in BDS 4 (1998))

B. Monographien
(Dissertationen [D], Habilitationen [H])

Ackermann Arne
�Odipus im Gl�uck. Zur Poetik von Aleksej Skaldins Roman "Stranstvija i priklju�cenija Nikodima

star�sego".

Oldenburg 2001 (Studia Slavica Oldenburgensia; 7) [D] Oldenburg

Becker J�orn-Martin

Semantische Variabilit�at der russischen politischen Lexik im 20. Jahrhundert.

M�unchen 2001 (Slavistische Beitr�age; 404). [D] Greifswald

Droste Daniel

Politische Kultur und politische Parteien in der Russischen F�oderation.

Bochum 1999 [D] Bochum

D�urr Carola

Das russische Vaudeville am Beispiel der St�ucke von D. T. Lenskij (1828| 1855) und ihrer franz�osischen

Vorlagen.

Wiesbaden 2000 (Slavistische Ver�o�entlichungen; 85) [D] Rostock

G�olz Christine

Anna Achmatova - Spiegelungen und Spekulationen.

Frankfurt a. M. 2000 (Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen; 21) [D] Hamburg
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Guntermann Isabelle

Mysterium Melancholie. Studien zum literarischen Werk Innokentij Annenskij's.

(Im Druck) [D] Bochum

Hamprecht Mark

Prosa der Poeten. Erinnerung und poetische Faktur in Texten Marina Cvetaevas und ihrer

Zeitgenossen.

Frankfurt a. M. 2001 (Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen; 24) [D] Hamburg

Harre� Birgit

Die Dialektik der Form. Das mimetische Prinzip Witold Gombrowiczs.

Frankfurt a. M. 2001 (Heidelberger Publikationen zur Slavistik. B. Literaturwissenschaftliche Reihe;

17) [H] Frankfurt a. M.

Hepp Ulrich

Untersuchungen zur Psycholinguistik am Beispiel des Briefwechsels Rilke | Cvetaeva | Pasternak.

Wiesbaden 2000 (Opera Slavica.; N.F. 23) [D] Oldenburg

Hodel Robert

Erlebte Rede in der russischen Literatur. Band 1: Vom Sentimentalismus zum Sozialistischen Realismus.

Band 2: Erlebte Rede bei Andrej Platonov. Von "V zvezdnoj pustyne" bis "�Cevengur".

(Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen; 22 und 23) (im Druck) [H] Hamburg

La� Karen

Strukturpolitische Vorgaben und Unterwanderungsstrategien | Kulturpolitik in der Sowjetunion vom

Tauwetter bis zur Perestrojka.

Bochum 2001 [D] Bochum

Menzel Birgit

B�urgerkrieg um Worte: Die russische Literaturkritik der Perestrojka.

K�oln, Weimar, Wien 2000 [H] Rostock

Otto Anja

Der Skandal in Dostoevskijs Poetik. Am Beispiel des Romans "Die D�amonen".

Frankfurt a. M. 2000 (Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen; 20) [D] Hamburg

Patzke Una

Antonymische Relationen und Text. Zur Neubestimmung einer Kategorie unter funktional-

kommunikativem Aspekt.

M�unchen 2000 (Slavistische Beitr�age; 400) [H] Mainz
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Werbung Kubon & Sagner
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Pickhan Gertrud

"Gegen den Strom". Der Allgemeine j�udische Arbeiterbund ("Bund") in Polen 1818-1939.

Stuttgart/M�unchen 2001 (Schriften des Simon{Dubnow{Instituts Leipzig; 1) [H] Dresden

Schmidt Henrike

Wortmusik, Schrifttanz, Textbilder. Intermediale Sprachkonzeptionen in der russischen Poesie des 20.

Jahrhunderts.

Elektronische Publikation Universit�atsbibliothek Bochum 2001 [D] Bochum

Siegel Holger

Aleksander Ivanovi�c Turgenev (1784-1845). Ein Aufkl�arer in Ru�land.

K�oln, Wien, Weimar 2001 [H] Gie�en

Swiderska Ma lgorzata

Studien zur literaturwissenschaftlichen Imagologie. Das literarische Werk F.M. Dostoevskijs aus

imagologischer Sicht mit besonderer Ber�ucksichtung der Darstellung Polens.

(Im Druck) [D] T�ubingen

Szuczich Luka

Nominale Adverbiale im Russischen. Syntax, Semantik und Informationsstruktur.

(Im Druck) M�unchen (Slavistische Beitr�age) [D] Leipzig

Unrath{Scharpenack Katrin

Illokutive Strukturen und Dialoganalyse.

M�unchen 2000 (Specimina philologiae Slavicae. Supplementum; 69) [D] Frankfurt a. M.

Warnke Martina

Die Rezeption russischer Gegenwartsprosa in der Bundesrepublik 1976 | 1995. Versuch einer

Chronologie.

Hamburg 2000 (Schriftenreihe Poetica; 54) [D] Gie�en
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Werbung Harrassowitz
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Blick �uber die Grenzen

Zwischen Balkankrieg
und Globalisierung:

Zur Lage der Slavistik
an den Universit�aten Griechenlands

von

Yannis Kakridis (Thessaloniki)

In der zweiten H�alfte der 90er Jahre kam Bewegung in die griechische Slavistik: innerhalb k�urzester Zeit

wurden drei Fachbereiche aus dem Boden gestampft, an denen slavische Sprachen gelehrt und (jedenfalls

ansatzweise) slavistische Studien betrieben werden. Diese j�ahe Bl�ute ist zweifellos eine Reaktion auf die

Ver�anderungen, die der Zusammenbruch der UdSSR und die blutigen Auseinandersetzungen um den

Zerfall Jugoslawiens mit sich brachten: Griechenland ist zu einem Einwanderungsland geworden, in dem

(gr�o�tenteils illegale) Arbeitsmigranten aus den Nachbarstaaten und griechischst�ammige Aussiedler aus

der Kaukasusregion, der Krim und Zentralasien eine bessere Zukunft suchen; griechische Unternehmen

investieren in Ungarn, Rum�anien, Bulgarien und neuerdings auch wieder in Jugoslawien; und aus

mancher Kaserne Nordgriechenlands rollen Woche f�ur Woche Lastwagenz�uge mit G�utern f�ur die

Soldaten, die im Rahmen der KFOR in Kosovo ihren Dienst leisten. Die Neugr�undungen zollen aber auch

in einer anderen Hinsicht dem Zeitgeist ihren Tribut: Sie sind alle dem Konzept der Regionalstudien (area

studies) verpichtet und interdisziplin�ar ausgerichtet. Neben dem Sprachstudium und den traditionellen

philologisch-historischen F�achern stehen also �uberall Politik{ und Wirtschaftswissenschaften auf dem

Lehrplan, was sowohl f�ur den Lehrk�orper als auch f�ur die Studierenden eine gewaltige Herausforderung

darstellt.

So positiv diese Bereicherung der Universit�atslandschaft an sich sein mag, so sollte man nicht �ubersehen,

da� die neuen Fachbereiche mit gravierenden Problemen zu k�ampfen haben. Ihre nahezu gleichzeitige

Gr�undung hat zu einer Zersplitterung der Kr�afte und einem akuten Mangel an Lehrpersonal gef�uhrt.

Die Finanzierung, die zum gr�o�ten Teil durch befristete EU{Programme erfolgt, ist f�ur die Zukunft

keineswegs gesichert. L�ahmend wirkt sich schlie�lich der Au�osungszustand aus, in dem sich der

Hellenische Verband f�ur slavische Studien (Elliniki etaireia slabikon meleton, Hellenic Association for

Slavic Studies) be�ndet: das B�uro mu�te im letzten Jahr ger�aumt werden; die Bibliothek wurde

eingepackt und ist bis heute unzug�anglich geblieben; die traditionsreiche Zeitschrift Cyrillomethodianum

hat ihr Erscheinen eingestellt. So wird man noch abwarten m�ussen, ob der Aufbruch der letzten Jahre

im Bereich der griechischen Slavistik zu einem wirklichen Durchbruch f�uhrt.



| BDS Nr. 7 (2001) | Blick �uber die Grenzen 81

Als erster nahm im Wintersemester 1998/1999 der Fachbereich f�ur Balkanologie, Slavistik und

Orientalistik (Tmima Balkanikon, Slabikon kai Anatolikon Spoudon) an der Universit�at von Mazedonien

(der ehemaligen Industriehochschule von Thessaloniki) seinen Betrieb auf. Inzwischen werden jedes

Jahr 60 Studienanf�anger aufgenommen, die in den ersten vier Semestern nach einem weitgehend

gemeinsamen Studienplan studieren und vor dem f�unften eine doppelte Wahl tre�en: a) zwischen

einem balkanistischen, slavistischen oder orientalistischen und b) zwischen einem sozial- und einem

wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt. Die Slavistik im engeren Sinn umfa�t dabei

| das Studium der russischen Sprache, durchgehend in allen Semestern, im Umfang von insgesamt

52 Semesterwochenstunden, von denen 6 dem Studium der Fachsprachen der Wirtschaft und

der Politik (Business Russian, Political Russian) und 4 der kursorischen Lekt�ure von Werken der

russischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts gewidmet sind;

| das Studium einer zweiten slavischen Sprache in den letzten beiden Jahren, im Umfang von

20 Semesterwochenstunden, von denen wiederum 4 Semesterwochenstunden der kursorischen

Lekt�ure gewidmet sind. Im vergangenen Jahr wurden folgende Sprachen unterrichtet: Bulgarisch,

Serbisch (mit Ausblicken ins Kroatische und Bosnische) und, zum ersten Mal an einer griechischen

Hochschule, auch Polnisch;

| eine Reihe von Lehrveranstaltungen, in denen die Studierenden in das Altkirchenslavische,

die slavische Fr�uhgeschichte sowie die Geschichte und die Ethnologie Ost- und S�udosteuropas

eingef�uhrt werden und

| drei (Pro)Seminare mit wechselnden Themen, wobei f�ur das akademische Jahr 2001/2002

jeweils eine Einf�uhrung in die russische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts sowie in die

Wortbildungslehre des Russischen geplant sind.

Umrahmt wird dieser Studienplan von F�achern wie Wirtschaftsgeschichte des Balkans vom 18. bis

zum 20. Jahrhundert, Integrationsstrategien f�ur Migranten und Fl�uchtlinge in Ost{ und S�udosteuropa,

Moderne Nationalismen, kollektive Identit�aten und Minderheiten in Ost- und S�udosteuropa. Da die

Slavistik bislang nur mit einem Lehrstuhl (Y. KAKRIDIS) vertreten ist, wird der gr�o�te Teil der

Veranstaltungen per Lehrauftrag durchgef�uhrt. Was die Verteilung der Sprachen betri�t, so haben sich

f�ur das Russische im letzten Jahr 49, f�ur das Serbische 16, f�ur das Bulgarische 11 und das Polnische 7

Studierende entschieden. (Die Vergleichszahlen f�ur die nichtslavischen Sprachen sind: f�ur das T�urkische

20, f�ur das Rum�anische 12 und f�ur das Arabische 8 Studierende.)

Das Hauptverdienst f�ur die Gr�undung dieses Fachbereichs, des ersten in seiner Art in Griechenland,

geb�uhrt I. TSEKOURAS, dem damaligen Rektor der Universit�at von Mazedonien. Welche
�Uberzeugungsarbeit dabei zu leisten war, mag folgende Episode aus den Beratungen im Senat der

Universit�at illustrieren: Ein Senatsmitglied protestierte gegen die urspr�unglich vorgesehene Bezeichnung

Tmima Slabikon, Balkanikon kai Anatolikon Spoudon und verlangte, das Slabikon entweder ganz zu

streichen oder zumindest auf den zweiten Platz zu setzen. Die erste Forderung wurde noch mit Hinweis

auf den slavischen Charakter der Serben abgewendet, der zweiten mu�te nachgegeben werden: so wurde

der neue Fachbereich schlie�lich auf den Namen Tmima Balkanikon, Slabikon kai Anatolikon Spoudon

getauft.
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Nach der Universit�at von Mazedonien hat auch die Aristoteles{Universit�at von Thessaloniki, die

zweit�alteste Universit�at des Landes und eine der gr�o�ten Universit�aten auf dem Balkan, zur Gr�undung

eines Fachbereichs f�ur Balkanologie (Tmima Balkanikon Spoudon) ausgeholt. Als Standort wurde

die Bezirkshauptstadt Florina gew�ahlt, zweieinhalb Autostunden von Thessaloniki entfernt, wo bereits

ein Teil der P�adagogischen Fakult�at der Aristoteles{Universit�at angesiedelt ist. Die Zahl der

Studienanf�anger ist mit 150 Personen pro Jahr recht hoch angesetzt.

Der Schwerpunkt der Studienordnung liegt auf den geschichtlichen F�achern (im weitesten Sinn, der

auch die Sozial{ und Kulturgeschichte der Balkanhalbinsel umfa�t); in geringerem Umfang werden

daneben Politik, Wirtschaft und P�adagogik unterrichtet. Trotzdem ist der Fachbereich f�ur Slavisten

von Interesse, da an ihm neben Albanisch, Rum�anisch, T�urkisch auch Serbisch, Bulgarisch und sogar

Russisch unterrrichtet wird. Bei den Studienanf�angern von 2000/2001 ergab sich folgende Verteilung auf

die Einzelsprachen: Albanisch 15, Rum�anisch 72, T�urkisch 71, Serbisch 76, Russisch 50 und Bulgarisch

30 Teilnehmer. Aus diesen Sprachen w�ahlen die Studierenden im ersten Semester zwei, von denen

h�ochstens eine slavisch sein darf; im f�unften Semester kann dann die eine der beiden Sprachen abgew�ahlt

werden. Die Stundenanzahl ist �uberall sechs, so da� sich f�ur die Hauptsprache insgesamt 48 und f�ur

die Nebensprache 24 Semesterwochenstunden ergeben. Im letzten Studienjahr ist im Rahmen des

Sprachunterrichts auch die Lekt�ure literarischer Texte in der jeweiligen Originalsprache vorgesehen.

Bislang wurden zwei slavistische Lehrst�uhle besetzt, einer f�ur Bulgarische Sprache und Literatur

(K. NICHORITIS) und einer f�ur Russische Sprache und Literatur (E. PAPOU-�ZURAVLEVA); der

Unterricht im Serbischen und ein Teil des Unterrichts im Russischen �ndet per Lehrauftrag statt.

Im Rahmen des bulgarischen Sprachunterrichts wird auch das Altkirchenslavische (Altbulgarische)

ber�ucksichtigt; dar�uberhinaus bietet K. NICHORITIS die Lehrveranstaltung Geschichte der slavischen

und der �ubrigen orthodoxen Kirchen sowie eine Einf�uhrung in die slavische Pal�aographie an.

Die Entscheidung f�ur Florina hat zu erheblichen Kontroversen Anla� gegeben. Die Stadt liegt ganz nahe

am Dreil�andereck zwischen Griechenland, Albanien und jenem Staat, dessen international anerkannter

Name trotz intensiver diplomatischer Bem�uhungen noch immer FYROM (Former Yugoslav Republic of

Macedonia) lautet. Sie gibt damit, wie der Leiter des Fachbereichs, K. FOTIADIS, gerne hervorhebt,

f�ur die Balkanologie einen geradezu idealen N�ahrboden ab: In Zukunft sei es durchaus denkbar, da�

jemand in Bitola (Monastir) wohnt und in Florina studiert. Auf der anderen Seite weckt die Wahl einer

Stadt, die sich mitten im Verbreitungsgebiet der slavischen Dialekte be�ndet, die Erwartung (oder, je

nach Standpunkt, die Bef�urchtung), da� in das Lehrprogramm des Fachbereichs in Zukunft auch das

Makedonische Eingang �nden k�onnte. Tats�achlich sahen sich bereits einzelne Mitglieder des Lehrk�orpers

in der griechischen Presse dem Verdacht ausgesetzt, mit der Minderheitspartei Vinomito (Ouranio toxo)

zu sympathisieren.

In einem �ahnlichen Kreis wie die beiden vorhergehenden bewegt sich auch der Fachbereich f�ur die

Sprache, die Philologie und die Kultur der Schwarzmeeranrainer (Tmima Glossas, Filologias kai

Politismou Pareuxeinion Xoron), der an der Demokrit{Universit�at von Thrazien mit Sitz in Komotini
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(Nordostgriechenland) gegr�undet wurde und im Oktober 2000 gleich 150 Schulabg�angern seine Pforten

ge�o�net hat. Die vorl�au�ge Studienordnung sieht f�ur das erste Jahr die Wahl zwischen der russischen,

der bulgarischen und der t�urkischen Sprache im Umfang von 8 Wochenstunden vor; diese Sprachen

wurden von je 84, 15 und 39 Studierenden gew�ahlt. An slavistischen Lehrveranstaltungen ist eine
�Ubung zur fr�uhen slavischen Pr�asenz in der Schwarzmeerregion zu verzeichnen. Es ist sicher noch zu

fr�uh, �uber die Entwicklung dieses Fachbereichs zu urteilen, zumal sich das Lehrveranstaltungsverzeichnis

f�ur das n�achste Jahr im Augenblick der Niederschrift dieser Zeilen (Juli 2001) noch in Ausarbeitung

befand.

Wir wollen diesen �Uberblick �uber die Neugr�undungen der letzten Jahre nicht schlie�en, ohne

zumindest einen kurzen Blick auf das bereits vor diesem Zeitpunkt Erreichte geworfen zu haben

(eine ausf�uhrliche W�urdigung enth�alt der Beitrag von J. MALINGOUDI �uber die slavistischen Studien

in Griechenland, der demn�achst an anderer Stelle im Druck erscheinen soll). Die Geschichte der

slavischen orthodoxen Kirchen ist als Lehrfach an den beiden theologischen Fakult�aten des Landes

fest verankert: In Thessaloniki wird sie von A.{E. TACHIAOS (1998 emeritiert) und I. TARNANIDIS,

in Athen von D. GONIS vertreten. Slavistische Elemente enth�alt auch das Fach Kirchenrecht, das

CH. PAPASTATHIS an der Fakult�at f�ur Rechts{ und Wirtschaftswissenschaften der Aristoteles{

Universit�at von Thessaloniki lehrt. Dieselbe Universit�at hat schlie�lich am Institut f�ur Geschichte

und Arch�aologie zwei Lehrst�uhle f�ur die Geschichte und die Kultur der slavischen V�olker eingerichtet

(PH. MALINGOUDIS, J. MALINGOUDI). Russischunterrricht �ndet auch anderen Universit�aten statt,

und engagierten Hochschullehrern kann es durchaus gelingen, kleine Zentren der Besch�aftigung mit der

slavischen Welt zu scha�en. So ist, um vielleicht das wichtigste Beispiel zu nennen, an der Universit�at

von Ioannina das Studium der russisch{griechischen Literaturbeziehungen dank der T�atigkeit von S.

IL'INSKAJA, einer Neogr�azistin russischer Herkunft, seit vielen Jahren in Forschung und Lehre vertreten.

Danksagungen: Vasilis Gounaris, Konstantinos Fotiadis, Jana Malingoudi, Eftihia Voutira, Euaggelos

Zoumos

Webpages:

http://www.uom.gr/depart/balkans/index.htm

http://www.auth.gr/balkan/index.htm

http://www.bscc.duth.gr
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Who's Where

Who's Where
an den Slavistischen Seminaren und Instituten

der Bundesrepublik Deutschland

zusammengestellt von

Norbert Franz (Potsdam)
Reihenfolge innerhalb der Institute

1. C3{ und C4{Professuren; ost{, west{, s�udslavisch, sprach{, literaturwiss., andere;

2. Zeitprofessuren (C 2) und andere Habilitierte mit Angabe der venia legendi;

3. Honorarprofessuren und Humboldt|-Stipendiaten.

1 Bamberg
Otto Friedrich Universit�at

1.1 Slavische Sprachwissenschaft Prof. Dr. Sebastian
Kempgen; Slavische Philologie (Literaturwissenschaft)

Prof. Dr. Peter Thiergen.

2 Bautzen/Budy�sin
Sorbisches Institut e. V.
Serbski institut z. t.

2.1 Abt. Kultur{ und Sozialgeschichte Prof. Dr.
Dietrich Scholze; Abt. Empirische Kulturforschung

/ Volkskunde PD Dr. Elka Tschernokoshewa;
Abt. Sprachwissenschaft Dr. Sonja W�olke; Abt.

Zentralbibliothek / Kulturarchiv Dr. Franz Sch�on;
Abt. Niedersorbische Forschungen Cottbus Dr. Gunter
Spie�.

3 Berlin
Freie Universit�at

3.1 Slavische Philologie (Sprachwissenschaft) Prof. Dr.
Fred Otten; Slavische Philologie (Literaturwissenschaft)
(Nachfolge Seemann) vacat (vertreten durch PD
Dr. Raoul Eshelman) ; Slavische Literaturwissenschaft
(Nachfolge Ko�sny) vacat (vertreten durch Prof. Dr.
Jurij Striedter) .
3.2 (Slavische Sprachwissenschaft) PD Dr. Siegfried
Tornow .

4 Berlin
Humboldt{Universit�at

4.1 Ostslawische Sprachen Prof. Dr. Wolfgang
Gladrow; Ostslawische Literaturen I (Russische Literatur

und Kultur) Prof. Dr. Georg Witte;
Westslawische Sprachen Prof. Dr. Alicja
Nag�orko; Westslawische Literaturen I (Schwerpunkt

Polnisch) Prof. Dr. Heinrich Olschowsky;
Westslawische Literaturen II (Schwerpunkt Bohemistik/{

Slowakistik) Prof. Dr. Peter Zajac; S�udslawische

Sprachen Prof. Dr. B�arbel Kunzmann{M�uller;
Ostslawische und s�udslawische Literaturen und Kulturen

vacat ; �Ubersetzungswissenschaft (Slawistik) vacat ;
Hungarologie (der Slawistik zugeordnet!) Prof. Dr.
Ern�o Kulcsar{Szab�o.
4.2 Fachdidaktik Russisch Dr. Astrid Ertelt{Vieth.
4.3 (Humboldt{Stipendiat, Sprachvergleich Russisch{

Deutsch) Prof. Dr. Oleg Radchenko .

5 Bielefeld
Universit�at

5.1 Slavistik/Literaturwissenschaft Prof. Dr. Hans
G�unther.
5.2 (Slavistik Literaturwissenschaft) Frau Gudrun
Heidemann .
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6 Bochum
Ruhr{Universit�at

6.1 Slavistische Linguistik Prof. Dr. Helmut
Jachnow; Slavistische Linguistik und Polonistik

Prof. Dr. Christian Sappok; Slavistische

Literaturwissenschaft Prof. Dr. Karl Eimermacher;
Russische und sowjetische Kultur Prof. Dr. Bernd
Uhlenbruch.
6.2 (Slavische Philologie) PD Dr. Anna Kret{
schmer ; Honorarprofessor Dr. J�urgen Kri-
stophson .
6.3. Humboldt{Stipendiat Prof. Dr. Aleksandr
Kiklevi�c Minsk .

7 Bonn
Rheinische

Friedrich{Wilhelms{Universit�at

7.1 Slavistik Prof. Dr. Helmut Keipert; Slavistik

Prof. Dr. Wilfried Pottho�.
7.3. Dr. Vasilij Michajlovi�c Kruglov .

8 Bremen
Universit�at

Kulturgeschichte Osteuropas

8.1 Ost{ und westslavische Kultur{

und Literaturgeschichte Prof. Dr. Wolfgang Kis-
sel; Polonistik Prof. Dr. Zdzis law Krasnod�ebski.

9 Dresden
Technische Universit�at

9.1 Slavische Sprachgeschichte und Sprachwissenschaft

Prof. Dr. Karl Gutschmidt; Slavische Literatur-

wissenschaft Prof. Dr. Ludger Udolph; Russische

Sprache und Literatur und ihre Didaktik Prof. Dr. Ute
K�ohler; Polnische Kultur{ und Landesstudien Prof.
Dr. Gertrud Pickhan.
9.2 (Osteuropakunde) PD Dr. Rosemarie Thiemt .

10 Erfurt
Universit�at

10.1 Slawische Sprachwissenschaft mit den

Schwerpunkten Ostslawistik (Russisch) und S�udslawistik

(Kroatisch / Serbisch) vertr. durch Dr. habil.
J�urgen Hartung; Literaturwissenschaft Slawistik Prof.
Dr. Holt Meyer;
10.2 (Slawistische Literaturwissenschaft) HD (C2) Dr.
Christina Parnell .

11 Erlangen
Friedrich{Alexander{Universit�at

11.1 Slavische Philologie Prof. Dr. Klaus Steinke;
Slavische Philologie (Literaturwissenschaft) Prof. Dr.
Elisabeth von Erdmann{Pand�zi�c.

12 Frankfurt am Main
Johann Wolfgang{Goethe{Universit�at

12.1 Slavische Sprachwissenschaft Prof. Dr. Gerd
Freidhof; Slavische Literaturwissenschaft Prof. Dr.
Gudrun Langer.
12.2 (Slavische Literaturwissenschaft) Doz. Dr. An-
drea Meyer{Fraatz .

13 Frankfurt an der Oder
Europa{Universit�at Viadrina

13.1 Osteurop�aische Literaturen Prof. Dr. Christa
Ebert.

14 Freiburg
Albert{Ludwigs{Universit�at

14.1 Slavistik (Slavische Philologie) Prof. Dr.
Eckhard Weiher; Slavistik (Slavische Philologie) Prof.
Dr. Elisabeth Cheaur�e.
14.2 (Slavische Philologie) Apl. Prof. Dr. Peter
Drews .
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15 Gie�en
Justus{Liebig{Universit�at

15.1 Slavische Philologie mit Schwerpunkt Slav. Sprach-

wissenschaft Prof. Dr. Monika Wingender;
Slavische Philologie mit Schwerpunkt Slav. Literaturwis-

senschaft Prof. Dr. Gerhard Giesemann.
15.2 (Slavische Literaturwissenschaft) PD Dr. Holger
Siegel .

16 G�ottingen
Georg{August{Universit�at

16.1 Slavische Philologie (Sprachwissenschaft) Prof.
Dr. Werner Lehfeldt; Slavische Philologie (Litera-

turwissenschaft) Prof. Dr. Reinhard Lauer.
16.2 (Slavische Philologie [Sprachwissenschaft]) PD
Dr. Hermann Fegert ; (Slavische Philologie

[Literaturwissenschaft]) apl. Prof. Dr. Peter
Scherber .

17 Greifswald
Ernst{Moritz{Arndt{Universit�at

17.1 Slawische Sprachwissenschaft Prof. Dr. Manfred
Niemeyer; Slawische Literaturwissenschaft Prof. Dr.
Ulrike Jekutsch; Ukrainistik Prof. Dr. Valerij
Michajlovi�c Mokienko; Polonistik Prof. Dr.
Wac law Cockiewicz.

18 Halle{Wittenberg
Martin{Luther{Universit�at

18.1 Slavische Philologie/Sprachwissenschaft Prof. Dr.
Swetlana Mengel; Slavische Philolgie / Literaturwis-

senschaft Prof. Dr. Gabriela Lehmann{Carli;
S�udslavistik (Schwerpunkt Literaturwissenschaft) Prof.
Dr. Angela Richter.

19 Hamburg
Universit�at

19.1 Slavistik Sprachwissenschaft Prof. Dr. Peter
Hill; Slavistik Sprachwissenschaft Prof. Dr. Volk-
mar Lehmann; Slavistik Literaturwissenschaft Prof.
Dr. Wolf Schmid; Sprachlehrforschung und Fremd-

sprachenunterricht (Russisch) Prof. Dr. Klaus
Hartenstein.

20 Hannover
Universit�at

20.1 Naturwissenschaftliches und Technisches Russisch

Prof. Dr. Friedrich Wenzel.

21 Heidelberg
Ruprecht{Karls{Universit�at

(Philologie) 21a.1 Slavische Sprachwissenschaft Prof.
Dr. Baldur Panzer; Slavische Literaturwissenschaft

vacat ; Russische Literaturwissenschaft und allgemeine

Literaturwissenschaft Prof. Dr. Urs Heftrich.
(Angewandte Sprachwissenschaft) 21b.1 Russistik

unter besonderer Ber�ucksichtigung der �Ubersetzungswis-

senschaft Prof. Dr. Willy Birkenmaier.

22 Jena
Friedrich{Schiller{Universit�at

22.1 Slawische Sprachwissenschaft Prof. Dr.
Ji�rina van Leeuwen{Turnovcov�a; Slawische

Literaturwissenschaft Prof. Dr. Ulrich Steltner;
S�udslawische Literaturwissenschaft Prof. Dr. Gabriella
Schubert.
22.2 (Slawische Sprachwissenschaft) PD Dr. Hans
Auerswald .

23 Kiel
Christian{Albrechts{Universit�at

23.1 Slavische Philologie (Literaturwissenschaft) Prof.
Dr. Annelore Engel; Slavische Philologie (Sprach-

wissenschaft) Prof. Dr. Norbert N�ubler. 23.2
(Slavische Philologie) Apl. Prof. Dr. Armin Knigge
; (Slavische Philologie) PD Dr. Leonore Sche�er .

24 K�oln
Universit�at

24.1 Slavische Philologie uunter besonderer Ber�ucksichti-

gung der Sprachwissenschaft Prof. Dr. Ulrich Obst;
Slavische Philologie unter besonderer Ber�ucksichtigung der

Literaturwissenschaft Prof. Dr. Bodo Zelinsky.
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25 Konstanz
Universit�at

25.1 Slavistik (Sprachwissenschaft) Prof. Dr. Walter
Breu; Slavistik (slavische Literaturen und Allgemeine

Literaturwissenschaft) Prof. Dr. Renate Lachmann;
Russistik Prof. Dr. Igor P. Smirnov.

26 Leipzig
Universit�at

(Philologie) 26a.1 Slawische Sprachwissenschaft /

Ostslawistik Prof. Dr. Gerhild Zybatow;
Slawische Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte

(Schwerpunkt Ostslawisch) Prof. Dr. Birgit
Harre�; Westslawische Sprachwissenschaft vacat ;
Westslaw. Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte

Prof. Dr. Wolfgang Schwarz; S�udslavische

Sprach{ und �Ubersetzungswissenschaft / S�udosteuropa{

Linguistik Prof. Dr. Uwe Hinrichs; Deutsch{

slavische Namenforschung Prof. Dr. J�urgen Udolph.
26a.2 (Fachdidaktik). Doz. Dr. Eckhard Paul
(Institut f�ur Angewandte Linguistik und
Translatologie)
26b (Russische �Ubersetzungswissenschaft) Apl. Prof.
Dr. Eberhard Fleischmann .
(Institut f�ur Sorabistik) 26c.1 Sorabistik Sprach-

wissenschaft vacat ;
26b.3. Sorabistik Literaturgeschichte Hon.{Prof. Dr.
Dietrich Scholze.

27 Magdeburg
Otto{von{Guericke{Universit�at

27.1 Slavistische Linguistik Prof. Dr. Renate
Belentschikow; Slavistische Literaturwissenschaft

vacat . 27.2 (Russische Sprache der Gegenwart) Doz.
Dr. Karl M�uller ; (Geschichte der russischen Literatur)

HD a. o. Prof. Dr. Gudrun Goes ; (Methodik des

Russischunterrichts) HD Dr. Christine Heyer .

28 Mainz
Johannes Gutenberg{Universit�at

(Philologie)
28a.1 Slavische Sprachwissenschaft (Ostslavische und

Westslavische Sprachen) Prof. Dr. Wolfgang
Girke; Slavische Literaturwissenschaft (Ostslavische

und S�udslavische Literaturen) Prof. Dr. Frank
G�obler; Slavische Literaturwissenschaft mit besonderer

Ber�ucksichtigung der westslavischen Literaturen Prof.
Dr. Brigitte Schultze.
28a.2 (Slavische Sprachwissenschaft) PD Dr. Una
Patzke ; (Slavische Literaturwissenschaft/ Ostslavische

Literaturen) Apl. Prof. Dr. Johann Meichel .
(Angewandte Sprach{ und Kulturwissenschaft)
28b.1 Slavistik Prof. Dr. Birgit Menzel; Polnische

Sprache und Kultur Prof. Dr. Erika Worbs.

29 Mannheim
Universit�at

29.1 Moderne russistische und s�udslavistische Sprach-

wissenschaft Prof. Dr. Jadranka Gvozdanovi�c;
Ost{ und s�udslavistische Literaturwissenschaft Prof. Dr.
Dagmar Burkhart. 29. 2 Ost{ und s�udslavistische

Literaturwissenschaft PD Dr. Renate Hansen{
Kokoru�s .

30 Marburg
Philipps{Universit�at

30.1 Slawische Philologie und Balkanphilologie Prof.
Dr. Helmut Schaller; Slawische Philologie Prof. Dr.
Reinhard Ibler.
30.2. (S�udslawische Sprachwissenschaft, Balkanlingui-

stik) PD Dr. Andrej Sobolev .

31 M�unchen
Ludwig{Maximilians{Universit�at

31.1 Slavische Philologie (Sprachwisenschaft) Prof. Dr.
Ulrich Schweier; Slavische Philologie (Literaturwissen-

schaft) Prof. Dr. Aage Hansen{L�ove; S�udslavistik

und Balkanphilologie Prof. Dr. Peter Rehder; West{

und S�udslavistik Prof. Dr. Milo�s Sedmidubsk�y.
31.2 (Literaturwissenschaft) Apl. Prof. Dr. Renate
D�oring{Smirnov .
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32 M�unster
Westf�alische Wilhelms{Universit�at

32.1 Slavische Philologie Prof. Dr. Gerhard
Birkfellner; Slavische und Baltische Philologie un-

ter besonderer Ber�ucksichtigung der ost{ und westsla-

vischen Literaturen Prof. Dr. Alfred Sproede;
Slavische Philologie (Synchrone Linguistik der slavi-

schen Gegenwartssprachen, S�udslavische Sprach{ und

Literaturwissenschaft) HDz. Dr. Snje�zana Kordi�c.

33 Oldenburg
Carl{von{Ossietzky{Universit�at

33.1 Slavische Philologie (Sprachwissenschaft) Prof.
Dr. Gerd Hentschel; Slavische Philologie (Literatur-

wissenschaft) Prof. Dr. Rainer Gr�ubel.

34 Potsdam
Universit�at

34.1 Ostslavische Sprachwissenschaft (Nachfolge Witt)

vacat ;Ostslavische Literaturen und Kulturen Prof.
Dr. Norbert Franz; Westslavische Sprachwissenschaft

Prof. Dr. Peter Kosta; Westslavische Literaturen

und Kulturen Prof. Dr. Herta Schmid;
34.2 (Russische Literatur) Prof. (C2) Dr. Frank
G�opfert .

35 Regensburg
Universit�at

35.1 Slavische Philologie Prof. Dr. Klaus Trost;
Slavische Philologie (Literaturwissenschaft) Prof. Dr.
Walter Koschmal; Bohemicum / Bohemistik und

Westslavistik Prof. Dr. Marek Nekula
35.2 (Slav. Philologie) PD Dr. Ernst Hansack ,
(Slavische Philologie/Literaturwissenschaft) Apl. Prof.
Dr. Heinz Kneip .

36 Rostock
Universit�at

36.1 Slawische Sprachwissenschaft Prof. Dr. em.
Oskar M�uller; Slawische Literaturwissenschaft Prof.
Dr. Witold Ko�sny; Russische und polnische Sprache

der Gegenwart Prof. Dr. Ursula Kantorczyk.
36.2 (Landeskunde und Kulturgeschichte Russlands/

Sprachkommunikation Russisch) Dr. phil. habil.
Cornelia Mannewitz ; (Slawische Literatur) Dr.
phil. habil. B�arbel Te�mer .

37 Saarbr�ucken
Universit�at des Saarlandes

(Philologie) 37a.1 Slavische Sprachwissenschaft Prof.
Dr. Roland Walter Marti.
(Angewandte Sprachwissenschaft) 37b.2
(Slavische Sprachwissenschaft) Apl. Prof. Dr. Dr.
h.c. Hildegard Spraul.

38 Trier
Universit�at

38.1 Slavische Philologie Prof. Dr. Gerhard
Ressel; Slavische Philologie (Literaturwissenschaft)

vacat 38.2 Slavische Philologie (Literaturwissenschaft

PD Dr. Dietger Langer .

39 T�ubingen
Eberhard{Karls{Universit�at

39.1 Slavische Philologie II (Sprachwissenschaft) Prof.
Dr. Tilman Berger; Slavische Philologie I (Literatur-

wissenschaft) Prof. Dr. Rolf{Dieter Kluge; Slavi-

sche Philologie mit Schwerpunkt S�udslavistik Prof. Dr.
Jochen Raecke.
39.2 (Slavische Literaturwissenschaft) apl. Prof. Dr.
Dietrich W�orn .

40 W�urzburg
Julius{Maximilians{Universit�at

40.1 Slavische Philologie Prof. Dr. Christian
Hannick; Slavische Philologie (Literaturwissenschaft)

Prof. Dr. Andreas Ebbinghaus .
40.3 (Slavische Philologie) Dr. Varvara Romoda-
novskaja .
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Aus der EDV

Die Internet{Adressen der Institute f�ur Slavistik:

zusammengestellt von

Hermann Fegert (G�ottingen)

Es mag merkw�urdig sein, wenn sie hier aufgef�uhrt werden, zumal von der Seite des Slavischen Seminars

in T�ubingen

http://www.uni-tuebingen.de/uni/nss/docs/seminar/links.html alle angeklickt werden

k�onnen, aber manchmal ist der direkte Zugang doch einfacher:

Bamberg www.uni-bamberg.de/�ba4sp99/home.html

Bautzen www.Serbski-institut.de

Berlin (FU) www.fu-berlin.de/einrichtungen/fachbereiche/phil-geist

/avlsla/slabal/index.html

Berlin (HU) www2.hu-berlin.de/slawistik/

Bielefeld www.lili.uni-bielefeld.de/�slavist/

Bochum www.ruhr-uni-bochum.de/semifslavistik/web/index.shtml

Bonn www.uni-bonn.de/slavistik/

Bremen alf.zfn.uni-bremen.de/�kultost/

Dresden www.tu-dresden.de/sul/slav0.htm

Erfurt www.ph-erfurt.de/fakultaeten/philolog/slawistik/

Erlangen www.phil.uni-erlangen.de/p2slaw/home.html

Frankfurt (M) www.rz.uni-frankfurt.de/FB/fb11.html

Frankfurt (O) www.cp.euv-frankfurt-o.de/de/index.html

Freiburg www.uni-freiburg.de/slavistik

Gie�en www.uni-giessen.de/�gb1059/

G�ottingen www.gwdg.de/�slavist

Greifswald www.uni-greifswald.de/�slawist/

Halle{Wittenberg www.slavistik.uni-halle.de/.
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Hamburg www.sign-lang.uni-hamburg.de/fb07/slavsem/SlavSemTitel.html

Hannover www.unics.uni-hannover.de/ntr/

Heidelberg (Slav.) www-uni.urz.uni-heidelberg.de/institute/fak9/slav/

Heidelberg (�Ub.) www.iued.uni-heidelberg.de

Jena www.uni-jena.de/philosophie/slawistik/

Kiel ikarus.pclab-phil.uni-kiel.de/daten/slavsem/

K�oln www.uni-koeln.de/phil-fk/slavistik/

Konstanz (Litw.) www.uni-konstanz.de/FuF/Philo/LitWiss/Slavistik/Index.html.

Konstanz (Litw.) www.uni-konstanz.de/FuF/Philo/SprachWiss/slavist.htm

Leipzig www.uni-leipzig.de/%7E.slav/

Leipzig (Sorab.) www.uni-leipzig/�sorb/

Magdeburg www.uni-magdeburg.de/ifph/slavistik/neu/

Mainz www.uni-mainz.de/FB/Philologie-III/slavistik/index.htm

Mannheim www.split.uni-mannheim.de/Slavistik/index.html

Marburg www.uni-marburg.de/fb10/is.htm

M�unchen www.fak12.uni-muenchen.de/slav/

M�unster www.uni-muenster.de/SlavBaltSeminar/

Oldenburg www.uni-oldenburg.de/fb11/slavistik

Potsdam www.uni-potsdam.de/u/slavistik/index.htm

Regensburg www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil Fak IV/Slavistik/index.htm

Rostock www.uni-rostock.de/fakult/philfak/institut/islawist/institut.htm.

Saarbr�ucken (Sl.) www.uni-saarland.de/fak4/fr44

Saarbr�ucken (D.) www.uni-saarland.de/fak4/fr46/Russabt/index.htm.

Trier www.uni-trier.de/uni/fb2/slavistik/

T�ubingen www.uni-tuebingen.de/uni/nss/index.html

W�urzburg www.uni-wuerzburg.de/slavistik/
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Vermischtes

Anekdoten

gesammelt auch von

Hermann Fegert (G�ottingen)

Der "Altmeister der deutschen Slavisten", D. Tschi�zevskyj, hat lange gelebt, viel ver�o�entlicht und

nat�urlich auch viele Lehrveranstaltungen gehalten.

Einer der gef�urchteten Kommentare nach einem Seminarvortrag war (auszusprechen mit der ihm eigenen

F�arbung des Deutschen): "Interessant, aber falsch."

Einmal passierte es, da� aus einer Bibliothek B�ucher fehlten. Tschi�zevskyj, der zu B�uchern aus

Bibliotheken ein eigenes Verh�altnis hatte, ereiferte sich dennoch: "Wir haben Dieb. Dieb klaut B�ucher.

Bibliothek wird geschlossen, bis B�ucher wieder da. Und was das Schlimmste ist: Dieb hat Geschmack.

Dieb klaut nicht Dostoevskij, Dieb klaut nicht Tolstoj, Dieb klaut Gogol' !"

Nach drei Tagen konnte die Bibliothek wieder ge�o�net werden.

Slavistik ist ein Fach der farbigen Menschen und damit der farbigen Geschichten. Das Redaktionkollegium bittet darum,

Anekdoten wie die genannten aus der Ged�achntnishalle zu Papier oder in elektronische Form zu bringen und mitzuteilen.

Die Einhaltung einer Ver�o�entlichungssperrfrist | sofern gew�unscht | wird zugesichert.



Das Redaktionskollegium

der siebten Ausgabe des

Bulletins der Deutschen Slavistik

2001

w�unscht allen Lesern

ein erfolgreiches Studienjahr 2001/2002!


