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Ton Naaijkens
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Zum Geleit
Warum zurückblicken auf eine akademische Disziplin in einer Zeit, in der sie sich einer
grundlegenden Neuorientierung unterzieht? Von den Antworten, die auf diese Frage gegeben werden könnten, erscheint mir vor allem jene gültig, die Geschichtsbewusstsein
auf natürliche Weise mit Selbstbewusstsein gleichsetzt. Unmittelbar danach käme die
Antwort, mit der darauf bestanden wird, vorausblicken zu können. Ausblicke sind notwendig und werden inspiriert von Rückblicken. Die niederländische Germanistik kennt
eine reiche, interessante und zum Teil auch spannende Geschichte und wurde – und wird
– geprägt von dem Streben, sich als akademische Disziplin extra muros, als Auslandsgermanistik, weiter zu entwickeln. Im Bereich der akademischen Lehre und Forschung unterscheidet sich ihre Situation damit nicht von der anderer moderner Sprachen, und zwar
nicht nur in der westlichen, europäischen Welt. Es liegt aber den niederländischen Germanisten fern, um sich – wie etwa einige Germanisten in Korea – auf eine Identitäts- und
Legitimationskrise festzulegen. In den Niederlanden wird nicht der Lob der Resignation
gesungen, sondern der der Selbstverständlichkeit. Deutsch ist die Sprache des Nachbarlands und wird zudem gesprochen in zwei anderen Staaten, die eine sehr ähnliche kulturelle Weltpolitik führen: dadurch sollten ihre Erforschung und Vermittlung nicht zur
Diskussion stehen.
Österreich, die Schweiz und Deutschland sind keine weit entfernten Länder, in denen
anders gehandelt, anders gedacht wird als in den Niederlanden. Die Zeiten, dass man sich
für sein Interesse für deutsche Sprache und Kultur verteidigen musste, liegen inzwischen
hinter uns – besser gesagt: inzwischen sind wir hier deutscher als wir glauben, genauso
wie die Deutschen in der Europäisierung „niederländisch‟ geworden sind. Wichtig ist,
dass das selbstverständlich ist. Beschränken wir uns auf das „Deutsche‟ der heutigen Niederlande, mit dem wir täglich zu tun haben. Nehmen wir eine willkürliche Woche, etwa
die letzte vom Juni 2009, um das zu testen. Das renommierte Holland Festival programmiert einen Bayerischen Woyzeck und der Giessener Komponist Heiner Goebbels macht
Furore mit seiner Musiktheatervorstellung I Went To The House But I Did Not Enter; sie
hatte in Wien einige Monate zuvor reichlich Aufhebens erregt. Goebbels verarbeitete
Texte von Beckett, Blanchot und Kafka: wie könne man europäischer operieren? Und
dann Johan Simons, ein „Bauernsohn aus Heerjansdam‟, der das Belgische Theaterensemble NTGent zu grossen Erfolgen führte und in den kommenden Jahren für die
Münchner Kammerspiele arbeiten wird: er präsentierte eine grandiose Theaterfassung
von Hiob, dem klassischen Roman von Joseph Roth, zu dessen siebzigsten Geburtstag,
einem galizischen Autor, der über die Niederlande und mit der Hilfe niederländischer
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Exilverlage seinen internationalen Ruhm verstärkt hatte und dessen Gesammelte Werke
zur Zeit wiederum in niederländischer Übersetzung erscheinen. Die Theatergruppe aus
dem Belgischen Gent führte in dieser Juniwoche wohlgemerkt auf dem Flughafen
Soesterberg in der Nähe von Utrecht ein Stück eines österreichisch-ungarischen Autors
auf, der in einer Pariser Straße ums Leben kam, als während eines Unwetters ein Baum
auf ihn gestürzt war. In zwölf niederländischen Kinos lief der neue Film von Hermine
Huntgeburths: die Neuverfilmung des Ehebruchklassikers Effi Briest.
Für diese selbstverständliche Anwesenheit der deutschsprachigen Kultur wurden in den
Medien Superlative verwendet wie: schaudererregend, herausfordernd, kraftvoll und poetisch, viel zu schön, um wahr sein zu können. Es kostete wenig Mühe, diese überaus positiven Adjektive aufzufinden. In der bewussten Juniwoche erschienen außerdem zwei
neue Heine-Übersetzungen, und zwar bei großen Verlagen, besorgt von preisgekrönten
Übersetzern: von Heine, diesem undeutschen Schriftsteller aus dem neunzehnten Jahrhundert, der ebenfalls in Frankreich starb, nachdem er von dieser Position heraus
Deutschland besungen und herausgefordert hatte, erschien Duitsland, een wintersprookje,
und zwar dank einer großzügigen Spende von dem auch im deutschen Sprachgebiet bekannten und gefeierten jungen Autor Arnon Grunberg. Grunberg erzählt, dass bei ihm
zuhause in Amsterdam immer ein langes Gedicht von Heine von seinem jüdischen Vater
vorgetragen wurde, wenn jemand zu Besuch kam. Zu seinem Verdruss und seiner Verlegenheit als Kind übrigens, Gefühle, denen der Autor in seinem ersten Roman Luft machte und sublimierte, indem er selber für die Übersetzung des bewußten Gedichts, zahlte.
Inzwischen, im Juni 2009, führte Grunberg, gerade zurück von einem Besuch an europäische Soldaten in Afghanistan, Tagebuch von seinem Aufenthalt in dem Neubauviertel
Leidsche Rijn, das Utrecht doppelt so groß machen wird. Das alltägliche Leben ist durchsetzt mit zahllosen Selbstverständlichkeiten und ein großer Teil dieses Lebens ist inzwischen transkulturell, multikulturell, europäisch, globalisiert.
Trotzdem würde es merkwürdig erscheinen, wenn die niederländische Germanistik – und
darüber reden wir – so tun würde, als ob ihre Anwesenheit an den niederländischen Universitäten nicht zur Diskussion stünde. Die Perspektiven des traditionellen Fachs haben
sich verschoben – zugunsten der Kultur- und Medienwissenschaften, zugunsten auch der
als überkuppelnd angesehenen allgemeineren Linguistik und Literaturwissenschaft. Dafür
zurückgekommen aber ist eine Germanistik, die sich selber als komparativ und kontrastiv
betrachtet und sich von interkultureller Kommunikation, Übersetzungswissenschaft und
medialer Interdisziplinarität befruchten lässt. In der institutionellen Landschaft der niederländischer Germanistik sorgt dies für neue Programme in der BachelorMasterstruktur und somit auch für neuere Forschungsthemen, die eher gemeinsam angefasst werden. Auch hier ist der Juni 2009 ein Stichmonat: an die verantwortlichen Dekane
schickte der Verein der Germanisten an niederländischen Universitäten (VGNU) einen
Brief, in dem gegen die Befristung der Möglichkeit, sich an der Freien Universität in
Amsterdam noch als Deutschstudierende anmelden zu können, protestiert wurde. Der
Verein konnte sich stattdessen sehr gut vorstellen, „– auch in der gegenwärtigen Situation
einer Neuordnung der Masterphase – dass das akademische Fachgebiet “Deutsche Sprache & Kultur” in enger Zusammenarbeit, auf akkreditiertem und anerkanntem Niveau
8

und unter Beibehaltung der unterschiedlichen Subdisziplinen realisiert bleibt. Letzten
Endes bleiben Forscher, Lehrer und Übersetzer notwendig und werden sie immer mehr
gefragt in den alles andere als unwichtigen Kontakten zum Nachbarland und anderen
Partnern in Europa. In dem Sinne muss die Germanistik optimal anwesend bleiben. (…)
Der Verein richtet sich an Sie als verantwortliche Dekane, um die Fremdsprachen an den
geisteswissenschaftlichen Fakultäten in den Niederlanden zu verstärken und die diesbezüglichen Fachgebiete, insbesondere die Germanistik, fester in die Curricula zu verankern.‟
Ein Jahr zuvor fand in Utrecht eine Konferenz zum hundertjährigen Geburtstag der Utrechter Germanistik statt. In einer Ausstellung wurden Bilder gezeigt aus der lokalen Geschichte, rückblickend ja, aber mit Ausblick auf Morgen und die Zukunft. Am 5. und 6.
Juni 2008 kamen die niederländischen Germanisten zusammen und evaluierten, was sie
und ihre Vorgänger zustande gebracht hatten und worin sie sich von anderen Germanisten unterschieden haben. Zum Abschluss der Konferenz, deren Beiträge hier im Band
vorgestellt werden, hielt Wolfgang Herrlitz in der Aula der Universität Seine Abschiedsrede als Lehrstuhlinhaber der Linguistik, insbesondere der Sprachlehrforschung und der
Sprachwissenschaft des Deutschen. Wolfgang Herrlitz bekleidete seit dem Jahre 1978
den Lehrstuhl in Utrecht, wo er auch einige Jahre das Expertisezentrum Deutsch geleitet
hat. Ihm und seiner jahrelangen Kollegin Jattie Enklaar, der nach mehr als dreißig Jahren
Abschied nahm, sei dieser Band gewidmet. Herrlitz promovierte 1971 auf Funktionsverbgefüge vom Typ <in Erfahrung bringen>, Jattie Enklaar 1984 auf Adalbert Stifter: Landschaft und
Raum. Beide haben sich mit großem Engagement für ihr Institut eingesetzt, verloren aber
nie den Blick auf die Gemeinschaft der niederländischen Germanisten. Herrlitz setzte
sich zum Beispiel intensiv ein für die Didaktik des Faches Deutsch an den Schulen, Jattie
Enklaar war jahrelang verantwortlich für die Zeitschrift in Buchform Duitse Kroniek und
spielte eine zentrale Rolle in der VGNU und dessen gemeinschaftlichen Abendkurs, an
der sich seit mehr als zehn Jahren alle niederländischen germanistischen Literaturwissenschaftler beteiligt haben. Dieser Abendkurs zeigt exemplarisch – zusammen mit der gesamten Zusammenarbeit im VGNU und in den Gesprächen über die geisteswissenschaftlichen Umbrüche, die wir erleben – dass eine „nationale‟ Germanistik mehr ist als
die Summe ihrer Teile. Jattie Enklaar und Wolfgang Herrlitz seien hier gedankt für die
Organisation der Konferenz und für die Betreuung und Redaktion der hier versammelten
Beiträge.
Die Ausblicke in diesem Band sind verbunden mit Rückblicken und Erinnerungen. In
einem Fall führte das zu einem „Vermächtnis‟: Peter Delvaux (1934-2009) hielt diesen
hier dokumentierten Vortrag am 6. Juni 2008, konnte aber das Erscheinen dieser Publikation nicht erleben. Der Band Rückblicke, Ausblicke ist der erste Teil in der Reihe Utrechter
Blätter, die kontrastive und komparatistische Forschung auf dem Gebiet der deutschen
Sprache, Kultur und Literatur, insbesondere aus niederländischer Perspektive, vorstellen
wird. „So wäre denn noch einiges zu tun.‟
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Leen Dorsman
Universiteit Utrecht

Germanistik in Utrecht: eine Vorgeschichte
Abstract
This contribution gives an idea of the position of foreign languages at the University of Utrecht in the nineteenth
century, when chairs in these languages and literatures were yet to be established.

1

Einleitung

Als 1636 die Universität in Utrecht eröffnet wurde, gab es viel zu feiern. Zwei Prozessionen zogen unter dem Geläut der Stadtglocken von verschiedenen Standpunkten in der
Stadt in Richtung des damals noch intakten Doms. Der eine Aufzug brach vom Gemeindehaus am ‘de Plaets’ auf und der andere von der ‘Statenkamer’ am Janskerkhof. Diese
zwei Züge symbolisierten einerseits die Tatsache, dass die Universität vom Sovereign,
nämlich den Bezirken von Utrecht, gegründet wurde und andererseits, dass es eine städtische Universität war, finanziert durch die Stadt Utrecht. Dies bedeutete jedoch nicht,
dass nicht von Beginn an probiert wurde, der Universität – oder Akademie, so wie sie
verwirrender Weise auch genannt wurde – eine internationale Ausstrahlung zu verleihen.
Während der Eröffnung am 26. März 1636 saßen dann auch vier deutsche Prinzen in der
ersten Reihe und sie wurden ebenso als Erste in dem Album Studiosorum aufgezeichnet,
das vom Vorsitzenden geführt wurde: Moritz, Eduard und Philipp von Böhmen (alle drei
Söhne des Winterkönigs) und Hans Ludwig, Comes Palatinus beziehungsweise Pfalzgraf
des Rheins und zugleich Herzog von Bayern und Zweibrücken. Kurz und gut, es war eine ganze Delegation aus den Nachbarländern anwesend.
Nun war das zwar teilweise Zufall, weil in Leiden die Pest geherrscht hatte und Prinzen
mit großer politischer Zukunft waren es nicht, aber trotzdem zeigte dies schon bei der
Gründung der Universität, dass die Bindung mit Deutschland stark war. Wir begegnen
während des Ancien Régimes fortwährend Studenten aus dem gesamten deutschsprachigen Gebiet, vor allem auch aus protestantischen Gegenden. Wenn man eine beliebige
Seite des Album Studiosorum aufschlägt, in diesem Fall 1727, dann sieht man zwei Studenten aus Lübeck und jeweils einen aus Wittenberg, Danzig, Lüneburg, Duisburg-Kleve,
Bern, Bremen und Steinfurt.1 Das bezieht sich nur auf ein willkürliches Jahr. Im Laufe des
Album Studiosorum Academiae Rheno-Trajectinae MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI (Utrecht 1886). Es geht
hier um eine Indikation. Dieses Verzeichnis ist auf Grund unterschiedlicher Gründe unzuverlässig. Im Folgenden wird Literatur über eine Anzahl Utrechter Gelehrten und über die Utrechter Universität zitiert.
Weitere Literatur ist in der Bibliographie bezüglich der Geschichte der Universität Utrecht (BiGUU: Bibli-

1

11

achtzehnten Jahrhunderts nimmt dies ab, weil sich die politische Situation in Deutschland selbst sehr verbessert hat und weil die Niederlande weniger anziehend werden. Die
Blütezeit ist vorbei. Ab dem achtzehnten Jahrhundert sind wohl noch reichlich kalvinistische Theologen anwesend, die mit einem Stipendium des Stipendium Bernardinum nach
Utrecht kommen, ein Stipendium, das speziell für ungarische und westfälische Studenten
gedacht ist.2
Beziehungen zu der deutschsprachigen Welt gab es folglich genug. Nicht nur Studenten
kamen nach Utrecht, sondern es wurden auch Professoren aus Deutschland angeworben.
In der frühmodernen Zeit bestanden vor allem Kontakte mit protestantischen Universitäten. Duker zum Beispiel, Professor für Geschichte und Rhetorik, kam aus der Stadt
Unna in Westfalen, Rau aus Herborn dozierte Hebräisch und Östliche Sprachen und
Hahn aus Heidelberg unterrichtete Physik. Und dieser gab es einige. Ende des neunzehnten Jahrhunderts – als die Ausweitung der deutschen Wissenschaft enorm war – waren
deutsche Professoren besonders im medizinischen Sektor sehr gefragt. Namentlich die
Wiener Schule hatte damals in der Chirurgie Einfluss und das haben wir Professoren wie
Salzer, Von Eiselberg und Narath zu verdanken. Und einer der größten Gelehrten aus
Utrecht, der Gründer der niederländischen Pharmakologie Rudolf Magnus, kam auch aus
Heidelberg.

2

Sprach- und andere Meister

Aber nun zurück zu Deutsch als Fachgebiet. Natürlich bestand ein solches während des
Ancien Régimes nicht, als die Universität noch hauptsächlich eine Institution darstellte,
die für eine humanistische, im starken Maß auf den Klassikern basierende Bildung der
Elite beabsichtigt war. Wohl konnte man an diesen Universitäten auch immer Personen
finden, die in der Jugend eine Art Zeitvertreib sahen, um diesen später nutzbringend in
der echten großen Welt gebrauchen zu können. So gab es Reit- und Tanzlehrer und in
diesem Zusammenhang müssen auch die modernen Sprachen betrachtet werden. Meistens ging es dabei um Französisch und besonders auch Italienisch, weil vor allem letztgenannte Sprache natürlich von großem Nutzen war, wenn ein Student seine ‘Grand Tour’
zur Wiege der klassischen Kultur machte. Diese sogenannten Sprachen- oder Sprachmeister wurden von der Universität offensichtlich als wichtig erachtet, denn manche erhielten einen Zuschuss. Wie schon gesagt, unterrichteten die meisten Italienisch, aber
1656 wurde ein gewisser Christiaan Graevius aus Alendorf, Hassus genannt – folglich aus
Hessen stammend, aber derzeitig in Westfalen verbleibend – autorisiert, ‘Latijnsche,
Hoochduytsche, Fransche, Italiaense ende Spaense talen Edelluyden ende andere

ografie betreffende de Geschiedenis van de Universiteit Utrecht) zu finden:
http://www.library.uu.nl/biguu/. An der Universität Utrecht Promovierte können über das digitale Album
Promotorum gefunden werden: http://dap.library.uu.nl/.
2 Für eine Geschichte des Stipendium Bernardinum und einer Liste der Stipendiaten und deren Herkunftsländern siehe: Veen, S.D van (1911): Het Stipendium Bernardinum. Geschiedenis eener Utrechtsche academie-beurs.
Utrecht.
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studeerende jeught te institueren’3 [‘lateinische, hochdeutsche, französische, italienische
und spanische Sprachen Edelleuten und anderer studierender Jugend zu dozieren’]. Ein
richtiger Polyglott also, dieser Graevius. Er erhielt dafür kein Gehalt, wohl aber eine
einmalige Auszahlung über 150 Gulden. Das ist übrigens das einzige Mal, dass in den
Quellen von einem Sprachmeister gesprochen wird, der auch Deutsch doziert.
Nach der Napoleonischen Ära wurde es ernsthafter in Angriff genommen. Die Universität Utrecht wurde eine staatliche Universität und so wie die anderen niederländischen
Universitäten neu strukturiert. Die Geisteswissenschaften wurden geteilt und die Naturphilosophie wurde von dort verschoben und in der neuen Fakultät der Naturwissenschaften untergebracht. Die Geisteswissenschaftler waren wieder unter sich. Das bedeutete jedoch nicht, dass sich die Ausrichtung änderte. Die Fakultät bekam fünf Professoren und war hauptsächlich noch auf klassische Bildung ausgerichtet. Die
Zusammenstellung der Lehraufträge änderte sich im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts, aber die modernen Sprachen gehörten immer noch nicht dazu. Nur die niederländische Sprache wurde nun zum ersten Mal mit einem einzelnen und eigenen Lehrstuhl
ausgestattet. Inhaltlich stellte all dies im Schnitt nicht sehr viel dar. Der erste, der aus diesem Lehrauftrag etwas machte, war Willem Gerard Brill (1811-1896), der 1859 in Utrecht
auf den Lehrstuhl berufen wurde. Er hatte sich schon als Lehrer an verschiedenen Gymnasien mit einer niederländischen Grammatik beschäftigt, die er für unterschiedliche Unterrichtstypen bearbeitet hatte. 1846 veröffentlichte Brill eine Hollandsche spraakleer [‘Holländische Sprachlehre’], die er danach für unterschiedliche Unterrichtstypen in verschiedenen Editionen herausgab. Des weiteren schrieb er Betrachtungen über Grammatiken
des Französischen und Englischen, die von anderen publiziert worden waren. Seine Inspiration fand er jedoch vor allem in Deutschland. Jacob Grimm war einer seiner Helden,
aber auch und besonders J.C.A. Heyse, von dem er eine Hoogduitsche Spraakleer [‘Hochdeutsche Sprachlehre’] herausgab.4
Als 1876 endlich ein neues Gesetz zum akademischen Unterricht verabschiedet wurde,
wurde damit auch die Anzahl der Fächer und Lehrstühle erweitert. Damit wurde Spezialisierung möglich. Nach Brills Ruhestand 1882 wurde sein Lehrstuhl in Niederländische
Sprach- und Literaturwissenschaft, Altgermanische und Vergleichende Sprachwissenschaft und die Anfänge des Sanskrits aufgeteilt. Dies wurde von J.H. Gallée unterrichtet,
der sich hauptsächlich auf das Gotische und Angelsächsische konzentrierte. Weiterhin
hatte er Interesse für das Sächsische und für die Volkskunde oder Folklore. Dem modernen Deutsch schenkte er kaum oder keine Beachtung.5

Kernkamp, G.W. (ed.) (1936): Acta et Decreta Senatus/Vroedschapsresoluties I Utrecht. 328-329.
Driel, L. van (1999): ‘Willem Gerard Brill: tot dienstbare wetenschap geroepen’. In: Dorsman, L.J. (ed.):
Beroep op de wetenschap. Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenleving 1850-1940. Utrecht. 33-35; Brill, W.G.
(1846): Hollandsche Spraakleer. Leiden.; Brill, W.G. (1855): Hoogduitsche spraakleer, naar de 5de uitgave
van Heyse’s uitvoerig leerboek, met de opstellen van H. A. Hamelberg. Zutphen; Neuauflage (und bearbeitet von C.A. Sicherer) 1861.
5 Schaars, A.H.G. (2002): ‘Johan Hendrik Gallée 1847-1908: Nedersaksisch pionier’. In: Biografisch woordenboek Gelderland: bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis, Teil 3. Hilversum. 54-56.
3
4
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3

Professoren

Trotzdem war die deutsche Sprache kein völlig vergessenes Terrain. Wie in der frühmodernen Zeit war nach Napoleons Abzug durchaus die Rede von Neuerungen auf dem
Gebiet der modernen Sprachen und zwar in Form von sogenannten Professuren. Die
Funktion eines Professors der Fremdsprachen war wörtlich in dem Verfassungsbeschluss
von 1815 umschrieben, ein Königlicher Beschluss, der den akademischen Unterricht regelte. Es ging dabei um Anstellungen, die vom Minister genehmigt werden mussten. Der
Status dieser Professoren der modernen Sprachen ist jedoch nicht ganz deutlich. Es ging
freilich um mehr als das, was die Sprachmeister früher getan hatten, wenn wir uns auch
nicht allzu viel darunter vorstellen müssen. Es ist auch nicht klar, wie sie bezahlt wurden.
Anfänglich bestand jedoch durchaus eine bezahlte Anstellung; wir wissen beispielsweise
von einem Professor der italienischen Sprache, dass er 400 Gulden pro Jahr erhielt. Nach
1829, als der gesamte niederländische akademische Unterricht in gefährliches finanzielles
Fahrwasser geraten war, wurde die Bezahlung dann auch eingestellt und die Professoren
verdienten lediglich an den Studenten, die sie direkt bezahlten. Die Vorlesungen wurden
selbstverständlich zu Hause und nicht an universitären Lokalitäten gehalten. Aber dies
war für einen großen Teil der Hochschullehrer ein übliches Procedere.
Der erste Professor der deutschen Sprache war Justus Heinrich Koch (1766-1846).6
Koch stammte aus Hornbach in der Pfalz und hatte sich 1788 mit einem Stipendium des
oben erwähnten Stipendium Bernardinum in Utrecht als Theologiestudent immatrikuliert.
Ob er auch Pfarrer gewesen ist, weiß ich nicht, aber die Funktionen häuften sich auf jeden Fall bei ihm. 1803 war er Lehrer der Lateinischen Schule geworden und daneben
1805 zum Kustos der Universitätsbibliothek ernannt worden. 1825 wurde Koch weiterhin als Professor der ‘hochdeutschen Sprache’ angestellt. Im Jahr darauf erhielt er von
der Universität Utrecht den Titel eines Ehrendoktors. Im Jahrbuch der Universität wird
als Titel seiner Vorlesungen genannt: Linguae Germanicae grammaticam et historiam literariam
interpretatitur. Dies unterscheidet sich insofern von seinen Nachfolgern, als die Sprachwissenschaft neben der Literaturwissenschaft im Titel der Vorlesung genannt wird.7
Kochs Nachfolger war Jens Jensen Dodt, eher bekannt als Dodt aus Flensburg, wo er
auch tatsächlich geboren war. Dodt kam als Hauslehrer in die Niederlande und trat gänzlich in Kochs Fußspuren. Auch er dozierte einige Jahre an der Lateinischen Schule, und
Grosheide, D./Monna,A.D.A./ Pesch, P.N.G. (1986): Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel
1: de eerste drie eeuwen. Utrecht. 155-156.
7 Utrechtsche Studenten Almanak des Jahres 1830, 73. In demselben Almanach steht ein bemerkenswerter Beitrag mit dem Titel „Academische Historiën’ („Akademische Geschichten’). Es ist eine in einem quasi Niederländisch des siebzehnten Jahrhunderts geschriebene Version der gebräuchlichen akademischen „Erlebnisse’ des Studienjahres 1828-1829. Es geht darum, dass „sommige [studenten] den heimelicken wensch
queecken, als ofte een Scandinavisch voorleeser aan de jongelingschap moght toegevoeght worden, uit
oirsaecke van den ontglimmenden ijver omtrent de Noordelicke spraecken, alhier bij veelen uyt ons
ontsteecken, sind eenigh tijdtverloop’ („manche Studenten den heimlichen Wunsch hegen, dass ein skandinavischer ‘Vorleser’ der ‘Jünglingschaft’ beitreten solle, auf Grund des bezüglich der nördlichen Sprachen
aufglänzenden Eifers, der hier seit einiger Zeit viele von uns erfasst hat’.) Weil dies nicht realisiert wird,
müssen die Studenten „ tot schadeloosheidt van dat ghemis’ („zur Entschädigung dieses Mangels’ ) mit
„het Germaens overwaeysel eener konstklonteringhe’ („dem germanischen Überbleibsel einer
konstklonteringhe’) auskommen.
6
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zwar als Deutschlehrer, und auch er war in der Universitätsbibliothek tätig.8 Von 1842 bis
zu seinem Tod 1847 war er Professor des Deutschen. Dodt veröffentlichte Beiträge zur
Geschichte, hauptsächlich der von Utrecht, aber er schrieb 1825 auch eine Beknopte
Hoogduitsche Spraakkunst (‘Kurzgefasste Hochdeutsche Grammatik’).
Von Dodts Nachfolger Julius Heinrich Hisgen (1802, Emmerich) sind mir keine Publikationen auf dem Gebiet der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft bekannt; wohl
übersetzte er ein Werk des bekannten Utrechter Philosophen Cornelis Opzoomer über
Edmund Burke ins Deutsche. Auch er erhielt von der philologischen und philosophischen Fakultät einen Ehrendoktor, und zwar 1865. Hisgen war Lehrer des Hochdeutschen am Städtischen Gymnasium. Über seinen Unterricht lernen wir etwas mehr aus
den Series und aus dem Utrechtsche Studenten Almanak. Hisgen wohnte auf der Runnebaan,
die zu dieser Zeit am Beginn der Nieuwegracht lag, wo heute die Nieuwegracht auf den
Trans stößt, und hielt dort seine Vorlesungen. Ich werde einige Beispiele vorstellen: 1852
unterrichtete er ‘Deutsche Sprache und Deutsche Literaturwissenschaft ab dem achtzehnten Jahrhundert’ (‘Litteras Germanicas et Litterarum Germanicarum historiam, inde
a seculo XVIII exponat’); 1860 behandelte er freitagabends um sechs Uhr Goethes Faust;
1866 unterrichtete er diesen laut dem Universitätsalmanach wieder (oder noch immer),
aber nun in dem kleinen Auditorium der Universität.9 Ein Jahr später hielt er diese Vorlesung in seinem Haus an der Choorstraat, wohin er offensichtlich umgezogen war. Auffallend ist, dass Hisgen auch nach dem neuen Gesetz bezüglich des Akademischen Unterrichts 1876 mit der Universität verbunden blieb, nun aber als Privatdozent. Damals behandelte er ‘eenige uitgezochte werken der voornaamste Duitsche schrijvers, benevens de
geschiedenis der Duitsche Letterkunde van af de 18e eeuw’ [‘einige ausgewählte Werke
der wichtigsten deutschen Autoren, nebst der Geschichte der Deutschen Literatur ab
dem 18. Jahrhundert’) .10
Interessanter ist jedoch sein Nachfolger Ludwig Wirth (1847-?). Hisgen starb 1884 in
Düsseldorf und offensichtlich blieb seine Stelle unbesetzt, denn erst vier Jahre später finden wir im Archiv einen Briefwechsel zwischen der philologischen Fakultät, in Person
des Hochschullehrers des Lateinischen C.M. Francken, und Gallée.11 Es ging darum, dass
Wirth darum gebeten hatte, sich als Privatdozent betätigen zu dürfen, aber das Kuratorium war diesbezüglich nicht sehr zuversichtlich. Die Zeiten hatten sich geändert und auch
ein Privatdozent konnte nicht ohne Weiteres zugelassen werden. Der erwähnte Ludwig
Wirth hatte in Leipzig mit einem Kapitel aus einem Buch Der Stil der Oster- und Passionsspiele12 promoviert. Soweit die Fakultät beurteilen konnte, beruhte das Werk auf methodiGrosheide, D/ Monna, A.D.A /Pesch, P.N.G. (1986): Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Deel 1: de eerste drie eeuwen. Utrecht. 172-174; Monna, A.D.A. (1994): ‘Jens Jensen Dodt van Flensburg
(1795-1847), uitgever van historische bronnen’. In: Utrechtse biografieen : levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, 1. Utrecht. 52-56.
9 Utrechtsche studenten-almanak des Jahres 1866, 42.
10 Siehe für Seine Vorlesungen als Privatdozent u.a. der Utrechtsche studenten-almanak ab 1876.
11 Diese Korrespondenz befindet sich in dem Utrechter Archiv, den Archiven der Fakultäten der Reichsuniversität Utrecht, dem Archiv der philologischen und philosophischen Fakultät: Zugangsnummer 292.2,
Nummer 515, Eingegangene Berichte und ausgehenden Urschriften, Faculteit aan curatoren. 30. Mai 1888 und 1. Juni
1888.
12 Wirth, Ludwig (1888): Der Stil der Oster- und Passionsspiele bis zum 15. Jahrhundert incl.. Halle a.S.
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schen Ausgangspunkten, an denen nichts zu bemängeln war, nur hätte sie lieber ein Urteil über das gesamte Buch geben wollen. Aus dem als Dissertation dienenden Kapitel
erwies sich nämlich nicht, dass Wirth ‘voldoende wetenschappelijke bekwaamheid’ [‘ausreichend wissenschaftliche Fähigkeit’] besaß, um als Privatdozent der gesamten Deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft tätig zu sein. Seine Aufträge sollten eventuell
auf die neuere Sprach- und Literaturwissenschaft beschränkt bleiben.13
Von Leipzig aus, wo die Promotion Wirths stattgefunden hatte, kam die Nachricht, dass
es hier um eine ‘Forderung der Wissenschaft’ ging, damit man einem nicht mehr jungen
Gelehrten der Doktortitel geben werden konnte. Merkwürdigerweise befindet sich in
demselben Archiv auch ein Beitrag von Gallée, datierend vom 1. Juni 1888, also einen
Tag später, in dem er eine Beurteilung des gesamten Buches wiedergibt. Gallée fand es
ein ‘zeer degelijk werk’ [‘sehr solides Werk’], handelnd von ‘een zeer uitgebreid gebied’
[‘einem sehr umfangreichen Gebiet’] und er sprach von einer ‘uitstekende methode’
[‘ausgezeichneten Methode’]. Das Schlussurteil lautete, dass ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Literaturwissenschaft gelungen war und dass Wirth es verdiente, als Privatdozent empfohlen zu werden. Auch über Grammatik hatte Wirth etwas zu berichten,
auch wenn er auf Grund seiner anderen Untersuchungen nicht in der Lage war, darüber
selbstständige Beiträge zu liefern. Laut Gallée war eine Beschränkung auf das Mittel- und
Hochdeutsch nicht nötig. Wirth wurde als Privatdozent zugelassen und dozierte laut dem
Almanach die deutsche Literaturgeschichte sowie Klopstock, Wieland, den Göttinger
Dichterbund und Lessing. Besonders auf Wieland ging er ausführlich ein. Wirth war Lehrer am städtischen Gymnasium und wurde dort 1893 auf eigene Bitte hin ehrenvoll
‘wegens zenuwachtigheid’ [‘auf Grund von Nervosität’] entlassen.14

4

Eine merkwürdige Lücke

Die Universität Utrecht hatte zu dieser Zeit immer noch keinen Hochschullehrer in einer
modernen Fremdsprache. Groningen hatte sowohl für Deutsch als auch für Französisch
und Englisch einen Hochschullehrer. Für Deutsch war dies der bekannte Barend
Sijmons, der 1878 Privatdozent und 1881 Hochschullehrer geworden war. Er hatte einen
umfangreichen Lehrauftrag, nämlich Gotisch, Angelsächsisch, Mittelhochdeutsch, Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft und eine zeitlang auch Sanskrit. Das
Wichtigste war jedoch die Hochdeutsche Sprach- und Literaturwissenschaft.15

Wirth hat auch mehr publiziert: J. Leopold H. Junior /L. Wirth (1879): Nederlandsch-Hoogduitsche
homoniemen, paroniemen en synoniemen voor de hoogste klassen van H.B.scholen en gymnasiën en voor
eigen studie. Breda.; weiterhin einen Leitfaden für den Unterricht in der deutschen Sprache. Breda 1884.
14 Utrechts Nieuwsblad, 23-05-1893, Seite 3. Es gab an dem Gymnasium Probleme, worüber in dem Bericht
des Gemeinderates gesagt wird, dass er in dieser Frage zum Sündenbock gemacht wurde, Vgl. auch Utrechts
Nieuwsblad 11-05-1894: Wirth wurde auf königlichen Beschluss eine Rente von 700 Gulden gewährt. Wirth
ist auch Vorsitzender der Deutschen Vereins gewesen. Im Übrigens ist noch zu erwähnen, dass Wirth der
Vater Herman Felix Wirths war, der 1935 mit Heinrich Himmler das deutsche Ahnenerbe gründete.
15 Wilde, Inge de (2007): Werk maakt het bestaan draaglijk. Barend Sijmons (1853-1935). Groningen. 18.
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In Utrecht kam Ende Januar 1908 Bewegung in die Entwicklung der Fakultät. In einem
Brief vom 30. Januar 1908 von der Fakultät an das Kuratorium ging es um die Frage, die
die Kuratoren Ende des Jahres 1907 berührt hatten, nämlich die Gründung eines Lehrstuhls Pädagogik.16 Das war an sich schon interessant, weil es hier um eine theoretische
Vertiefung für Studenten ging, die beabsichtigten, dem Unterricht zu folgen. Die Fakultät
legte dar, dass es sich um eine kompliziertere Frage handelte, als die Kuratoren dachten,
weil verschiedene Fächer nun einmal mit verschiedenen pädagogischen Problemen zu
tun hatten. Klassische Philologie zu unterrichten war nun einmal etwas anderes, als Physik an Schüler zu vermitteln. Die Frage des Lehrstuhls Pädagogik wurde von der Fakultät
als ‘behartenswaardig’ [‘befolgenswert’] erachtet, aber, so behauptete sie, ging es dabei
‘toch niet [om] een zóó dringende eisch van het oogenblik’ [‘doch nicht um eine so dringende und aktuelle Forderung’]. Viel dringender war nämlich der Archäologieunterricht
und deren Hilfswissenschaften. Hatte die Fakultät darüber nicht schon 1905, 1906 und
1907 korrespondiert? Aber das war noch nicht alles. ‘Daar is nog een andere
merkwaardige leemte in het literarisch onderwijs’ [‘Es gibt noch eine andere merkwürdige
Lücke in dem literarischen Unterricht’], so schrieb die Fakultät, ‘waarop wij het onzen
plicht rekenen de aandacht van Curatoren te vestigen, in de hoop dat ook daarin, zij het
niet aanstonds dan toch van lieverlede zal voorzien kunnen worden’ [‘worauf wir es als unsere Pflicht sehen, die Aufmerksamkeit der Kuratoren zu lenken, in der Hoffnung, dass
auch dem, sei es nicht sogleich, so doch allmählich, abgeholfen wird’]. Die Fakultät wies
darauf hin, dass im Gegensatz zu den meisten anderen Universitäten so gut wie kein Unterricht in den modernen Sprachen und ihren Literaturwissenschaften statt fand. Besonders im Hinblick auf die Praxis erschien es der Fakultät als ‘Anachronismus’, dass die
oben genannten Fächer in Utrecht nicht auf dem Programm standen. Vorläufig konnten
dies vielleicht noch Professoren übernehmen, aber es musste etwas passieren. War dies
nun schlau und taktisch oder simpel und naiv? Wahrscheinlich war Ersteres der Fall,
denn es war bekannt, dass Gallée ernsthaft krank war. Eine Woche später, Anfang Februar 1908, sollte er, erst 60 Jahre alt, sterben. Zwei Wochen später schon, am 15. Februar, sandten die Kuratoren einen Brief, in dem sie ihr Beileid zu Gallées Tod ausdrückten
und in dem sie zugleich die Fakultät baten, über die entstandene freie Stelle nachzudenken.
Die Antwort der Fakultät kam am 21. März. Angesichts der Nachfrage der Studenten
und der Zusammenstellung des Dozentenkollegiums wollte die Fakultät den Nachdruck
auf die germanische Philologie legen und insbesonders suchte die Fakultät jemanden von
‘overwegend letterkundige richting’ [‘überwiegend literaturwissenschaftlicher Richtung’],
jemanden, der ‘steunende op een breden, degelijken grondslag van Indo-Germaansche en
Germaansche taalwetenschap, de bestudering en de diepere kennis van de letterkunde en
het leven der Germaansche volkeren tot het middelpunt zijner werkzaamheid maakt
[‘sich stützend auf eine breite solide Grundlage des Indogermanischen und der germanischen Sprachwissenschaft, das Studium und die tiefere Kenntnis der LiteraturwissenDie gesamte nachfolgende Korrespondenz befindet sich in: Het Utrechts Archief, Archiv des Kuratoriums
der Reichsuniversität Utrecht, Zugangsnummer 59, Nummer 16, Eingegangene Berichte und ausgehenden
Urschriften.

16

17

schaft sowie das Leben der germanischen Völker zum Mittelpunkt seiner Tätigkeit
macht’].
In diese Richtung wollte die Fakultät jemanden suchen und dabei kam als Erster der
Amsterdamer Hochschullehrer R.C. Boer auf die Kandidatenliste. Eigentlich hätte sie am
liebsten Sijmons gehabt und bei diesem hatten sie offensichtlich auch nachgefragt, denn
in dem Brief stand Folgendes über ihn: ‘…van wie ons gebleken is dat hij Groningen niet
wenst te verlaten’ [‘von dem sich uns gezeigt hat, dass er nicht den Wunsch hegt,
Gronigen zu verlassen’]. Also stand Boer aus Amsterdam auf Nummer eins, besonders
auch, weil dieser dasselbe dozierte wie Gallée plus das Sanskrit, das Gallée mitten in seiner Professur an jemand anderen übertragen hatte. Als zweiter stand Frantzen auf der
Kandidatenliste. Über ihn wurde gesagt, dass er sich auf Grund seiner geschäftigen
Amtstätigkeiten als Gymnasiallehrer und als Privatdozent der Amsterdamer Universität
noch wenig hätte profilieren können. Aber, wurde dabei gesagt, wendete er eine ‘gezonde
philologische methode’ [‘gesunde philologische Methode’] und eine ‘scherpzinnige
kritiek’ [‘scharfsinnige Kritik’]an. Frantzen verfügte außerdem über umfangreiches Wissen, hatte ein gutes Gedächtnis, war ein guter Dozent und hatte einen ‘opwekkende
omgang’ [‘anregenden Umgang’]. Weiterhin wies die Fakultät darauf hin, dass mit seiner
Benennung vielleicht ein erster Schritt zu einer Vertretung der ‘nieuwere talen en
literatuur’ [‘neueren Sprachen und Literatur’] in der Fakultät gemacht werden konnte. Als
dritte standen ex aequo drei Personen auf der Liste: Kern aus Gronigen, Kluyver vom
‘Wörterbuch der Niederländischen Sprache’ und der Slawist N. van Wijk.
Die Empfehlungen der Fakultät wurden schon am 23. März während der Konferenz der
Kuratoren besprochen.17 Die Kuratoren einigten sich schnell, dass diese Empfehlungen
unverändert dem Minister vorgelegt werden sollte, aber beschlossen doch, selbst erst bei
Boer nachzufragen, der eigentlich schon nach Utrecht kommen wollte. In der Versammlung am 18. April war inzwischen klar geworden, dass Boer nicht kam und der Präsident
des Kuratoriums Roëll schlug vor, Frantzen bei dem Minister vorzuschlagen und ihm
dieselben Lehraufträge wie Gallée zu geben, ‘…met uitzondering van het IndoGermaansch, maar daarenboven in het Hoogduitsch, voor welk vak dr. Frantzen privaatdocent is aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam’ [‘mit Ausnahme des Indogermanischen, aber darüber hinaus des Hochdeutschen, für welches Dr. Frantzen Privatdozent an der städtischen Universität in Amsterdam ist’]. Der Hochschullehrer Caland sollte dann gebeten werden, das Indogermanische dazuzunehmen.
Damit konnte die Fakultät selbstverständlich ‘zeer goed medegaan’ [‘sehr gut leben’] und
das Kuratorium schlug dem Minister dann auch vor, Frantzen dazu zu ernennen, in a)
den Prinzipien der Vergleichenden Germanischen Sprachwissenschaft, b) den Alten
Sprachen und der Literaturwissenschaft der germanischen Völker und c) der Hochdeutschen Sprach- und Literaturwissenschaft für ein Jahresgehalt von fünftausend Gulden zu
unterrichten. Die fünftausend waren eine Forderung Frantzens selbst, denn es wurde ihm
Het Utrechts Archief, Archiv des Kuratoriums der Reichsuniversität Utrecht, Zugangsnummer 59, Protokoll der Konferenz des Kuratoriums, 13 (1908).
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offensichtlich weniger geboten. Selbst mit den fünftausend Gulden sollte er in seiner
Funktion als Lehrer und Privatdozent noch Einbußen erleiden. Aber er wollte sich nun
gerne völlig der Wissenschaft widmen und dafür nahm er Gehaltskürzungen in Kauf. In
einer komplizierten Argumentation wies das Kuratorium den Minister darauf hin, dass
dieser alles in allem günstiger mit dieser Lösung davon kommen würde.18 Am 21. September 1908 – wie gebräuchlich seiner Antrittsrede vorangehend – wurde Frantzen vom
Kuratorium vereidigt. Endlich hatte Utrecht, vielleicht zufällig, einen Hochschullehrer
Deutsch.

18

Protokoll Kuratorium, 18. Mai 1908.
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Maurice Vliegen
Vrije Universiteit Amsterdam

J.J.A.A. Frantzen als Sprachwissenschaftler in
niederländischen Zeitschriften
Abstract
This essay surveys the linguistic publications of J.J.A.A. Frantzen in Dutch periodicals. Frantzen (1853 –
1923) was the first Germanic scholar with a chair at the University of Utrecht, appointed in 1908. Central are
the Umlaut and the Konjunktiv as phenomena of the historically oriented German grammar.

1

Einführung

Der Utrechter Lehrstuhlinhaber (1908-1923) J.J.A.A. Frantzen war an erster Stelle
(Hochschul-) Lehrer. Er hat sich zu seiner Zeit große Verdienste im Bereich der Lehrerausbildung erworben. Seine sprachwissenschaftliche Tätigkeit war ihm zwar sehr wichtig,
wurde allerdings im Wesentlichen von den Anforderungen seiner pädagogischen Arbeit
bedingt. Er kannte sich in der sprachwissenschaftlichen Literatur seiner Zeit aus, im Wesentlichen aber verfolgte er die Diskussion nur, allerdings mit einem überdurchschnittlich
scharfen Blick. In seiner Position war er eine Übergangsgestalt. In seiner Abschiedsrede
befasst er sich zusätzlich noch mit einer Darstellung der damals aktuellen
Dialektgrenzenproblematik, er nennt Th. Frings und auch niederländische Forscher wie
J. van Ginneken, G. Kloeke und J. Schrijnen. Dazu veröffentlicht hat er nichts. Auf literaturwissenschaftlichem Gebiet befasste er sich vor allem mit (mittelalterlicher) Lyrik.
Auch hier zeigt sich sein Interesse für neuere Methoden der Analyse. Diese Verdienste
gehören allerdings anderswo gewürdigt.
Für das Leben und die Tätigkeiten des Utrechter Lehrstuhlinhabers Frantzen (18531923) gibt es einige wichtige Quellen. Als erste wäre seine Abschiedsrede zu nennen
(Frantzen 1923). Da Frantzen zu diesem Zeitpunkt schon sehr krank war und nach mehreren Zungenoperationen nicht mehr sprechen konnte, wurde diese von seinem Amtskollegen C.G.N. De Vooijs, Lehrstuhlinhaber Niederlandistik an der Universität Utrecht
(1905-1946), vorgelesen. Nach Frantzens Tod erschienen zwei Lebensberichte: Boer
(1923) und Scholte (1924), Letzterer mit einer vollständigen Liste von Frantzens Schriften. R.C. Boer, der 1888 bei B. Sijmons in Groningen promoviert, hatte als Nachfolger
von C.C. Uhlenbeck den Lehrstuhl für Altgermanisch und Sanskrit an der Universität
Amsterdam inne (Noordegraaf 2007). Er veröffentlichte u.a. 1918 das ‘Oergermaansch
Handboek’. J.H. Scholte hatte ab 1912 den Lehrstuhl für ‘Duitse taal- en letterkunde’ an
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der Universität Amsterdam inne. Ich werde diese beiden Lebensberichte wiederholt zitieren, habe aber die dort zitierte Korrespondenz nicht einsehen können. Eine kurze Zusammenfassung dieser Quellen findet sich in Vonk 1993.
Ich gehe jetzt an Hand einiger Themen auf Frantzens Veröffentlichungen ein: Sprachwandel, Standardsprache und Orthographie sowie Konjunktivgebrauch. Zum Schluss
werde ich noch kurz auf einige kleinere Aspekte seiner Arbeit eingehen. Der Beitrag wird
um zwei Anhänge ergänzt: Anhang 1 enthält eine kurze Biographie, Anhang 2 eine vollständige Auflistung der sprachwissenschaftlichen Arbeiten

2

Frantzens Veröffentlichungen zur Sprachwissenschaft

Frantzen hat seine sprachwissenschaftlichen Beiträge im Wesentlichen in den Zeitschriften Taalstudie (1879-1884, ab 1880 als Redaktionsmitglied) und De Drie Talen (1887-1894;
1900-1920) veröffentlicht. In fast jedem Beitrag betont er, dass es ihm weniger um eine
theoretische Erörterung geht als um die Bedürfnisse angehender Lehrer. Frantzen war
lange Zeit in der Examenskommission für Lehrer, wie aus der Biographie hervorgeht,
und äußerte sich wiederholt zu den gesetzlichen Regelungen der Lehrerexamen. Diese
änderten sich im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wiederholt. Außerdem beantwortet
er in dem Teil Correspondenz (Taalstudie) die nicht immer klaren Fragen angehender
Deutschlehrer, präzise und höflich. Leider wurde der Wortlaut der Fragen nicht mit aufgenommen. Ein Beispiel:
Taalstudie (1882: 384), Correspondenz
An Frl. J. de B. zu Bergen-op-Zoom
‘Wir müssen Sie darauf aufmerksam machen, dass literarische Fragen vorläufig von
unserer Zeitschrift ausgeschlossen sind. Aber wenn wir Ihnen auch antworten wollten, könnten wir nicht. Das Werk, auf welches Ihre erste Frage zielt, kennen wir
nicht; wir können übrigens auch dessen Titel nur halb entziffern. Ihre zweite Frage
ist uns in Ihrer lakonischen Kürze ganz unverständlich. Wir bedauern also, Ihnen
die gewünschten Aufschlüsse nicht geben zu können.’

In der Zeitschrift Neophilologus, die er 1915 mitbegründete, erscheint 1917 noch ein Beitrag, der sich in einem unmissverständlichen Ton mit der Reaktion Sigmund Feists auf
einen Beitrag von Richard Constant Boer im ersten Jahrgang dieser Zeitschrift (1915)
befasst. Das Thema ist hier die Lautverschiebung in den germanischen Dialekten. Boers
Erregung in seiner eigenen Reaktion zeigt sich namentlich in seinem Vorwurf an Feist,
dass Feist den Niederländer dem Schweizer und Elsässer gleich stellt und so das Niederländische als deutschen Dialekt einstuft (zu dieser Auseinandersetzung s. Neophilologus 2
(1917: 20-34, 36-41).
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2.1

Sprachwandel

Im Jahre 1879 erscheint in Taalstudie Frantzens erste Veröffentlichung: Über Umlaut und
Brechung. Frantzen bezeichnet Jakob Grimm als denjenigen, der diese Termini als erster
verwendet hat, ‘und zwar in seiner unsterblichen Grammatik, in welcher er für alle künftige Zeiten den Weg gezeigt hat, den das grammatische Studium zu wandeln hat, um zu
einer wirklichen Einsicht in die Formen der deutschen Sprache zu gelangen’ (1879: 21).
Frantzens Ziel ist es, Interessenten, nicht unbedingt Germanisten, sprachliche Phänomene wie Umlaut und Brechung zu erläutern. Den Begriff Ablaut hält er für zu schwierig im
Rahmen dieses Beitrags, er umschreibt ihn aber so:
‘Den scheinbaren so willkürlichen Vocalwechsel des Deutschen beherrscht demnach ein strenges Gesetz, welchem nicht nur die Conjugation, sondern die ganze
Wortbildung unterworfen ist. Diese systematische Wandlung des Vocals, deren Ursprung bis in die allerältesten Zeiten der deutschen Völker zurückreicht, hat nun
Grimm Ablaut genannt.’ (1879: 122).

Diese Auffassung richtet sich ganz nach Brugmannns Vorstellungen, wie er sie
1878 formulierte. Damit ist eine mögliche Datierung des Anfangs der junggrammatischen Schule verbunden (nach Besch et al. 1998: 475).
Frantzen befasst sich anschließend mit dem Umlaut, d.h. dem i-Umlaut, der seiner Meinung nach ‘einen rein zufälligen Grund’ hat, im Gegensatz zum ‘ systemvollen’ Ablaut.
Umlaut ist eben nicht überall eingetreten: glauben hätte gläuben heißen müssen, da aus
galaubjan entstanden (1879: 122). Er betont andererseits aber, dass nicht jeder Umlaut im
deutschen historisch gerechtfertigt ist. Einen solchen Umlaut bezeichnet er im
Schleicherschen Sinne als ‘unorganisch’. Bei Adjektiven im Nhd. finde man diese ‘vielfach zerrüttet’: blauäugig, zweihändig (mit Umlaut), blondlockig, schwarzharig (ohne Umlaut).
Entsprechend seiner theoretischen Ausrichtung spielt hier der nachgeordnete Begriff der
Analogie, die lexikalisch-singulär funktionierte, eine wichtige Rolle. Zur Verständniserleichterung wählt er für seine niederländischen Leser ein niederländisches Beispiel, und
zwar das ‘im Volke öfters’ gehörte georven statt geërfd (deutsch: geerbt) Er betrachtet diese
‘monströse’ Form als eine analogische Nachbildung nach dem Muster sterven – gestorven,
zwerven – gezworven usw. (1879: 127). Diese Beobachtung lässt sich nun bei Frantzen des
Öfteren machen. Er beschreibt ein sprachliches Phänomen, kritisiert oder lobt den einen
oder anderen erläuternden Ansatz und versieht das oder die herangezogenen Beispiele
mit einem subjektiv wertenden Kommentar.
In seiner Besprechung des Phänomens Brechung, d.h. des a-Umlauts, bezieht Frantzen
sich auf spätere Veröffentlichungen, die Grimms Terminologie revidiert haben. Frantzen
lehnt hier auch den Begriff der ‘Lautreinigung’ ab. Frantzen schließt mit folgendem Satz:
‘[…]; wie so Manches [,] was dem Uneingeweihten eitel Willkür ist, die schönste
Ordnung verräth, wenn man sich nur einmal gewöhnt hat, unter dem Wust von
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entstellten und verderbten Formen der neueren Sprache doch die Regel im Auge zu
behalten.’ (1879: 132).

In diesem Beitrag ist Frantzen ganz Junggrammatiker der ersten Generation. Paul veröffentlicht seine Prinzipien erst 1880 und berücksichtigt bei der Lautentwicklung z.B. die
Stellung innerhalb eines Satzgefüges.
Bei seinem Eintritt in die Redaktion der Zeitschrift Taalstudie vertritt Frantzen (1880: 44)
die Meinung, dass es in den üblichen Werken große Mängel gibt, weniger in der Syntax
als in der Laut- und Wortlehre. Dies sei sowohl für die hiesigen, niederländischen als
auch für die in Deutschland erschienenen Arbeiten der Fall, er nennt Wetzel, Sanders
(Wörterbuch der Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache, 18729) und Heyse.1 Dann folgt ein
typischer Frantzen-Satz:
‘Wir wollen damit den hier zu Lande erschienenen Lehrbüchern nicht zu nahe treten; im
Gegentheil, diese dürfen sich den besten in Deutschland selbst heraus gegebenen getrost
zur Seite stellen. Denn auch diese stehen keineswegs auf der Höhe der Wissenschaft, …’.

Frantzen setzt seine Hoffnungen auf Sievers (Jena), Wilmanns (Bonn) (wohl dessen Deutsche Schulgrammatik (7. Aufl., Berlin 1887, 2 Teile.) und Frey (Zürich) Schulgrammatik
1878.
In einem zweiten Beitrag aus dem Jahr 1880 in der gleichen Zeitschrift, er verweist hier
schon auf die Arbeiten von Kluge und Delbrück (1880b: 176, 177), ärgert ihn besonders
die Tatsache, dass schwache Verben als regelmäßig bezeichnet werden, starke Verben
dagegen als unregelmäßig. Auch die starken Verben seien aus der historischen Perspektive als regelmäßig anzusehen. Der Unterschied liegt nach Frantzen darin, dass Erstere
bloß einer Regel folgen, Letztere aber ‘kraft ihrer innern Verschiedenheit verschiedenen
Gesetzen unterworfen sind.’ (1880: 76). Schüler sollte man jedoch mit solchen oder anderen Einteilungen, die ehe deren Fassungsvermögen übersteigen würden, nicht belästigen: Auswendig lernen ist also die Alternative. Für andere Interessenten ist es aber unerlässlich, auf ‘den ältesten erhaltenen deutschen Dialekt, das Gotische’, das ‘demnach [meine Hervorhebung, MV] auch das einfachste Vocalsystem’ aufweist, und schließlich auf
die nur erschließbare ‘deutsche Grundsprache’ zurückzugehen (1880: 78). Hier wird Einiges als ‘zerrüttet’, ‘merkwürdig’ oder auch als ‘Vergröberung’ bezeichnet.
Als Beispiel führt Frantzen folgendes Schema vor, in dem der im Mhd., Niederländischen und Englischen vorhandene Vokalunterschied, der auch im Mhd. noch vorhanden
ist, im Nhd. verschwunden ist. Sein Kommentar dazu: ‘Das Nhd. ist die einzige Sprache,
die sich diese Verwechslung der Vocale hat zu Schulden kommen lassen.’ (1880: 96).

In einer Vorbemerkung in Taalstudie 2 (1880) korrigiert Frantzen seine Kritik an Heyse dahingehend,
dass er die von Heyses Sohn umgearbeitete Auflage als ausgezeichnet bezeichnet.
1
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Mhd.
Ndl.
Engl.
Nhd.

langes i
min, riten
mijn, rijden
mine, ride
mein, reiten

ei
stein, heil
steen, (heil) heel
stone, whole
stein, heil

Ganz am Schluss dieses zweiteiligen Beitrags (1880: 52), bemerkt er bei der Erörterung
des Ausgleichs der Präteritumvokale Ende des 17. Jhs. (also statt band – bunden band –
banden), dass dieser in der Volkssprache schon längst stattgefunden habe. Die Nhd.
Schriftsprache, wie von Luther begründet und im 17 Jh. von Opitz, Harsdörffer, Schottelius, Zesen u.a. fortgeführt, sei mehr als irgendeine andere Schriftsprache konservativ und
habe mit der Volkssprache nicht Schritt gehalten.
Wie lassen sich diese Aussagen nun miteinander verbinden? In einem weiteren Beitrag
(1880c) aus dem gleichen Jahr formuliert Frantzen dies so:
‘Sprache ist ein organisches Gebilde, das, wie jeder Organismus die Gesetze seiner
eigenen Entwicklung nothwendig in sich trägt, so müssen auch diese unveränderlichen Gesetze, die der Sprachentwicklung zu Grunde liegen, höher stehen als der
wechselnde Sprachgebrauch, welcher ein Ereignis dieser Entwicklung ist, und dieser
hat sich jenen zu unterwerfen.’

Starke Verben können also etwa im Laufe der Entwicklung zur schwachen Beugung
wechseln: hinken, mahlen, spalten. Nicht akzeptabel dagegen ist die Tatsache, dass auch
starke Formen zu schwachen Verben erscheinen: jagen – jug, und fragen – frug. (1880c: 262)
Dieser Gebrauch widerstrebe dem Sprachgesetz. Bei einer Erörterung der wechselnden
Formen von Substantiven wie Gedanke, Buchstabe, Fels und Friede (mit -n oder Abfall des e) räumt er aber ein, dass andererseits Verjährung gewisse Rechte für sich beanspruchen
kann: ‘Ein ursprüngliches Verderbnis ist hier durch die zahlreiche Analogie zum Gesetz
erhoben’ (1880c: 266).
Abschließend muss man feststellen, dass die Einwirkung dieser Prinzipien aufeinander
nicht klar herausgearbeitet ist. Das kann man Frantzen wohl kaum verübeln, denn die
Diskussion über ausnahmslose Regeln wurde etwa auch wieder in Kiparsky 1995 thematisiert. Durch die Miteinbeziehung der Volkssprache tut er meines Erachtens hier als
Junggrammatiker einen vorsichtigen weiteren Schritt. Allerdings bleibt bei Frantzen
Sprachwandel durch den kindlichen Spracherwerb gänzlich außer Betracht (s. Abb. 29.4
und 29.5 in Besch et al. (1998: 483). Frantzen kennt in seinen Veröffentlichungen ausschließlich den schulischen Erwerb.

2.2 Standardsprache und Orthographie
In Schwankungen im neuhochdeutschen Sprachgebrauch (1880c) erkennt Frantzen, dass die Sprache bestrebt ist, Gleichförmigkeit herbeizuführen. Frantzen meint, dass mit der Entwick25

lung von Nationalstaaten wie den Niederlanden und Frankreich ‘die Bildung der nationalen Sprache’ einhergegangen ist – er spricht hier übrigens in Bezug auf die Niederlande
von ‘unserer staatlichen Existenz’. In den Niederlanden gebe es daher das Wörterbuch
von de Vries und Mitarbeitern (= Woordenboek der Nederlandsche Taal, WNT). Ein solches
‘Sprachgesetzbuch’ besitze auch Dänemark und in Frankreich sei ja die Académie
Française eine Instanz mit vergleichbarer Funktion. Die Sprache von Kulturvölkern wie
dem deutschen oder italienischen, deren politische Einigung erst vor einiger Zeit stattgefunden habe, wiesen bei einer allgemeinen Festigung noch viele Schwankungen auf, die
Grenze zwischen ‘erlaubt’ und ‘sprachwidrig’ lasse sich nur schwer ziehen. Ein Vergleich
zwischen dem WNT und Grimms Wörterbuch lässt Letzteres denn auch schlecht aussehen. De Vries nehme Daten erst ‘nach kritischer Sichtung’ auf, während man bei Grimm
‘ziemliches Alles’ finde, was geschrieben ist und nicht was geschrieben werden darf. Man
findet: ‘… Hoch-, Mittel- und Niederdeutsch, Veraltetes und Neues, Gebräuchliches und
Seltenes durch und neben einander’ (1880: 259). Frantzen ist der Meinung, dass es wohl
noch nicht an der Zeit ist, Regeln aufzustellen, also ‘feste Gesetze’ zu formulieren (1880:
260), Bemerkungen zu solchen Phänomenen sollte es aber schon geben. Zur Orientierung empfiehlt Frantzen u.a. Andresen (1880). Dieser hatte zur damaligen Zeit den Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur in Bonn inne.
In einem weiteren Beitrag aus diesem Jahr (1880a) echauffiert sich Frantzen über die damalige Orthographie. Das Ideal sieht er im Mittelhochdeutschen, in dem die am höchsten angesehenen Dichter der damaligen Zeit sich ‘dialectfrei’ ausgedrückt hätten. Schon
die Geschichte der Entstehung der damaligen Orthographie sei der schlagende Beweis
für die Fehlerhaftigkeit (1880a: 46). ‘Das Mittelhochdeutsche war nun in lautlicher Hinsicht sehr fein ausgebildet […]. […] sticht es sehr vortheilhaft von dem gegenwärtigen
Deutsch ab, dem überhaupt, wie wir sehen werden, das Sprachgefühl fast gänzlich
abhandengekommen ist.’ (1880a: 47) Nach dem die höfische Sprache zugrunde gegangen
sei, sei ‘die äusserste Verwilderung’ eingetreten. (1880a: 47). Es wimmelt von dialektalen
Vergröberungen und Entstellungen, es gibt keine festgesetzte Orthographie, so Frantzen.
Hier haben es ihm das 15.-18. Jh. angetan, vor allem ‘das Zwickauerische’, gemeint ist
hier wohl das Sächsische, dessen Ruf heutzutage immer noch nicht der beste ist. Er wählt
seine Beispiele mit Bedacht:’ die wübel saitt’ : ‘ die bibel sagt’; ‘pusswärtig’: ‘bussfertig’;
‘nachwöllgklich’: ‘nachfölglich’, ‘czegenuelle: ‘Ziegenfelle’ (1880a: 48). Allerdings gebe es
eine gewisse Besserung seit dem 18. Jh. Festzuhalten ist aber, dass die mhd. Ordnung der
Vokallängen durch die moderne Dehnung ‘gänzlich zerrüttet’ sei. Eine besondere Abscheu hat er in diesem Zusammenhang dem Dehnungs-h gegenüber: ‘Keine andere Sprache, soviel wir wissen, ist auf diesen Einfall gerathen.’ (1880a: 58).
Er bezieht allerdings keine klare Position und meint, dass die Zeit für eine vorgeschriebene Orthografie noch nicht reif sei. Es sieht fast so aus, als sei Frantzen in Erwartung
einer neuen Vollkommenheit. Scholtes Bemerkung (1924: 75), dass ihm Frantzens Verehrung der Wissenschaft einer religiösen Frömmigkeit verwandt zu sein scheine, stammt
wohl nicht von ungefähr. Allerdings muss man berücksichtigen, dass die bei der Ersten
Orthographischen Konferenz (1876) festgestellten Regeln auf gehörigen Widerstand gestoßen waren und die Zweite Orthographische Konferenz erst 1901 stattfand.
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2.3 Konjunktiv
Frantzens Veröffentlichungen zum Konjunktiv galten zur damaligen Zeit als eine hervorragende Leistung. Seine Beiträge zu diesem Thema wurden sehr geschätzt und sind auch
aus heutiger Sicht noch lesenswert. Frantzen bezieht durchaus eigenständige Positionen,
wobei er sich mit anderen Autoren auseinandersetzt und die Konfrontation nicht scheut.
Die Beiträge zeugen von einem scharfen Beobachtungsvermögen.
Im Jahre 1882 erscheint in Taalstudie 3 (1882) ein Aufsatz mit dem Titel ‘Einige Bemerkungen über den Conjunctiv’. Anlass ist seine Unzufriedenheit mit der Darstellung in den
damals gängigen Grammatiken des Deutschen für Niederländer von Spruyt, 1875 erschienen, und später auch Leopold.
In den Jahren 1890 und 1891 erscheint in De Drie Talen eine erweiterte Fassung auf Niederländisch: ‘De leer van den conjunctief in het Hoogduitsch’. Eine erweiterte deutsche
Fassung erscheint in den Jahren 1919 und 1920 in De Drie Talen. Die alte niederländische
Fassung (1891) ist zu diesem Zeitpunkt vergriffen. Diese Neufassung erscheint 1920
ebenfalls noch als selbstständige Veröffentlichung beim Verlag Noordhoff in Groningen.
In den einleitenden Worten der neuen Fassung nennt Frantzen (1919: 36) die nachfolgenden Werke als grundlegend für die erste Fassung: Blatz, Heyse und Willmanns kleine
Grammatik. Für die neue Fassung hat er sich spätere Auflagen des Blatz nicht mehr angesehen. Für die neue Fassung verweist Frantzen auf Erdmann (1986), Grundzüge der deutschen Syntax 1. Abt.; Behaghel (1889), Der Gebrauch der Zeitformen im konjunktivischen Nebensatz des Deutschen und Wilmanns (1906), Deutsche Grammatik, B. IIII, S.180-301. Frantzen
sagt, dass sich in der neuen Fassung ‘an der Grundlage’ kaum etwas geändert hat, bloß in
Einzelheiten habe sich das eine oder andere getan (1919: 34). Wie aus dem Folgenden
hervorgeht, lässt sich darüber streiten. Ein weiterer Unterschied zur ersten Fassung besteht darin, dass es sich bei der neuen Fassung um eine deutschsprachige handelt. Des
Weiteren sind mittelhochdeutsche Beispiele mit Übersetzung beigefügt, denn, so
Frantzen, die Lehrerausbildung sei mittlerweile schon so anspruchsvoll, dass dieses Verfahren wohl keine größeren Probleme mehr bereite (1919: 35).
Anlass für seine Darstellung der Konjunktivverwendung ist Frantzen (1890: 161) die Tatsache, dass die sprachliche Lage im Deutschen kompliziert ist – ‘in keiner uns bekannten
Sprache so schwierig wie im gegenwärtigen (Hoch)deutschen’ –, der Lerner weiß nicht,
woran er ist. Weiter gebe es keine systematische Darstellung und Besprechung, sodass
der Lerner sich nicht darüber im Klaren ist, welche Formen verwendet werden müssen
oder können.
Frantzen möchte Form und Inhalt streng trennen und unterscheidet Modus und
Modusform. Dabei ist die Modusform die Verbalform, durch die der Modus ausgedrückt
wird, der Modus dagegen ist ‘die Weise, wie die Vorstellung oder die darauf beruhende
Aussage sich zur Wirklichkeit des Sprechenden verhält.’ (1882: 50).
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Als Modusformen unterscheidet Frantzen:
Indikativ, Konjunktiv und Imperativ (‘in trümmerhaften Resten erhalten’) (1882: 54ff.).
Die Aussage stimmt mit der Wirklichkeit überein: sie drückt etwas aus, was wirklich geschieht (Indicativ).
Die Aussage entspricht nicht der Wirklichkeit, soll aber nach dem Willen des Sprechenden zur Wirklichkeit werden (Befehlsform, Imperativ; Heischeform, Jussiv).

Für die anderen acht Modi gibt es nur eine Form. Diese entspricht dem ‘arischen Optativ’ (1882), Frantzen möchte allerdings an der Bezeichnung Conjunctiv festhalten.
Es wird die Übereinstimmung der Wirklichkeit mit der Aussage angegeben oder eingeräumt (Concessiv).
Die Aussage entspricht nicht der Wirklichkeit, wird aber auf eine wirkliche Aussage des
Sprechenden bezogen, von dieser abhängig gemacht (Indirecte Rede, Subjunctiv)
Die Wirklichkeit des Ausgesagten wird vorausgesetzt (Hypothetische Redeweise)
Sie wird von einer Bedingung abhängig gemacht (Conditional).
Die Übereinstimmung von Aussage und Wirklichkeit wird gewünscht (Optativ).
Sie wird als möglich dargestellt (Potentialis).
Sie ist Ziel oder Zweck der im Hauptsatze ausgesprochenen Handlung (Finalsatz).
Sie wird als scheinbar vorgestellt (Modalsatz).

In seiner Erörterung trennt Frantzen den Gebrauch des Konjunktivs in Hauptsätzen und
Nebensätzen. Das ist in den beiden ersten Fassungen sinnvoll, weil er davon ausgeht
(1891: 2f.), dass der Konjunktiv, d.h. die Konjunktivformen in abhängigen Sätzen, von
hypothetischen Konjunktiven abgesehen, nur existieren, um die grammatische Abhängigkeit zum Ausdruck zu bringen. Im Wortlaut:
‘Wanneer wij van de hypothetische of onderstellende conjunctieven in conditionale
zinnen afzien, dan had de conjunctief in afhankelijke zinnen oorspronkelijk geen
ander doel, dan de grammatische afhankelijkheid of onzelfstandigheid uit te drukken. De tijdsvorm van den conjunctief werd door dien van het gezegde des hoofdzins bepaald en kwam natuurlijk in beteekenis daarmee overeen, m.a.w. het praeteritum conj. wees een verleden tijd aan.’

Dies ist als consecutio temporum zu verstehen. In der letzten Fassung des Aufsatzes sagt
Frantzen aber etwas Anderes, nämlich dass schon die ältesten Texte Hypotaxis gezeigt
hätten, diese habe dann immer größere Verbreitung gefunden:
‘Vergegenwärtigt man sich diese Tatsache , so leuchtet es sofort ein, daß der Konjunktiv in abhängigen Sätzen ursprünglich nicht ein Mittel zur Unterordnung war,
sondern selbständige Bedeutung hatte, wie in unsern jetzigen Hauptsätzen.’
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Später habe durch Analogie eine Ausbildung anderer hypotaktischen Satzstrukturen
stattgefunden, mit denen sich Konjunktivformen ‘mechanisch’ verbunden hätten. Demzufolge sei die consecutio temporum ‘in die Brüche gegangen’ (1919: 114). Er bespricht die
Erklärungen von Behaghel und Wilmanns, bevorzugt die Behaghels, da sich diese auf
Material aus drei Jahrhunderten bezieht, Wilmanns’ Erklärung, die Tempora seien als ‘relative [Frantzens Hervorhebung] Zeitbestimmungen aufgefasst’, betrachtet er als ein theoretisches Konstrukt.
Frantzen geht also davon aus, dass der Konjunktiv im untergeordneten Satz die gleiche
Bedeutung hat wie der Konjunktiv im Hauptsatz, bleibt aber bei der alten getrennten Behandlung in Haupt- und Nebensatz. Das beeinträchtigt allerdings die Lesbarkeit der letzten Fassung (s. 2.3.1).
Ganz allgemein drückt Frantzen zufolge der Präsens Konj. Gefordertes, Gewünschtes
aus, Präteritum Konjunktiv dagegen Nichtexistentes, Unwahrscheinliches usw. Er fügt
allerdings hinzu, dass in der Umgangssprache des Nhd. der Indikativ um sich greife: ‘Viele deutsche Mundarten haben von den alten Konjunktivformen nicht mehr erhalten als
das Niederländische.’ (1920: 19). Hier sei die Schriftsprache noch zurückhaltend, allerdings handle es sich durchaus um eine ‘weitergehende Zerrüttung [meine Hervorhebung]
der Konjunktiv-Konstruktionen im Nhd’. Die Verwendung dieses Begriffes zu dieser
Zeit zeigt, dass Frantzen sich im Grunde nicht von seiner alten frühjunggrammatischen
Terminologie löst.
An Hand einiger Themen aus dem Konjunktivbereich werde ich im Folgenden Frantzens
Vorgehensweise vorstellen:

2.3.1

Redewiedergabe

Die getrennte Behandlung des Konjunktivgebrauchs in Haupt- und Nebensätzen macht
diese gerade im Bereich der Redewiedergabe weniger übersichtlich. Reine, d.h. nicht modal gefärbte, Abhängigkeit finde sich nur in der indirekten Rede. In gepflegter, gesprochener und geschriebener Sprache sind beide Konjunktivformen richtig, Konjunktiv Präsens wird aber bevorzugt: Präsens gilt als edler, ist gehobene Rede, das Präteritum ist
Sprache des alltäglichen Verkehrs. Die Präteritalform ist allerdings die bevorzugte im Falle einer Formgleichheit von Präsens Indikativ und Präsens Konjunktiv. Frantzen definiert den Begriff indirekte Rede sehr eng. Eine übliche Definition ist etwa, dass die indirekte Rede nicht der Form sondern dem Inhalt nach wiedergibt. Frantzen meint dagegen,
dass es sich um eine Wort-für-Wort-Wiedergabe handelt, bloß in einer anderen
Modusform und, falls notwendig, in einer anderen Person.
Die oben genannte Trennung der Behandlung führt dazu, dass Frantzen verwandte Phänomene nicht unter indirekter Rede bzw. Redewiedergabe abhandeln kann, wie etwa die
erstmals 1919 aufgenommene erlebte Rede, die, so Frantzen, erst seit 1875 aufgekommen
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sei. Er betrachtet sie als ein ‘Mittelding zwischen direkter und indirekter Rede’ und bringt
Beispiele aus Spielhagens ‘Noblesse oblige’ (1888). Weiter verweist er auf Herdin 1905.
Frantzen geht sehr ins Detail. Sein Ausgangspunkt ist im Grunde der, dass die Präferenzen für eine bestimmte Form der Wiedergabe verbgesteuert sind. Es ist mir in diesem
Rahmen nicht möglich darauf einzugehen, verweise aber auf Vliegen 2006, in der ich zu
der gleichen Auffassung gelange. An dem Beispiel Du behauptest, ich wiße es nicht möchte
Frantzen zeigen, dass es sich um eine Trennung zwischen Gedanken des Sprechers und
einem weiteren Gedanken, den der Sprecher ‘objektiv’ mitteilt, handelt. Der Zusammenhang ist aufgehoben, jedenfalls lockerer. In Vliegen 2006 habe ich gezeigt, dass diese Beobachtung, d.h. die Repräsentativität dieses Verbs in dieser Konstruktion, auch im heutigen Deutsch vorhanden ist, dass sie sogar statistisch gesehen in Zeitungstexten hieb- und
stichfest ist. Das spricht für Frantzens Beobachtungsvermögen.

2.3.2

Conditional und Concessiv
(1)
(1a)
(1b)
(2)

Wäre er zufrieden, so wäre er glücklich.
Wäre er zufrieden, so würde er glücklich sein.
!Würde er zufrieden sein, so wäre/würde er glücklich sein. (!: semantisch merkwürdig)
Wenn er zufrieden ist, so ist er glücklich.

Es handelt sich hier um ein konditionales Gefüge. Die klassische Auffassung im 19. Jh.
ist die, dass es sich bei Vorder- und Nachsatz in (1) um einen Conditional handelt. Das ist
ungenau, meint Frantzen. Der Vordersatz sei in Bezug auf den Nachsatz eine Bedingung,
oder besser Voraussetzung, der Nachsatz stimmt mit der Wirklichkeit des Sprechenden
nur unter der gesetzten Bedingung überein, ist also nur ‘bedingungsweise’ wahr, deshalb
handle es sich hier um einen Conditional. Als Beweis dient Frantzen hier die Tatsache,
dass sich der Nachsatz mit würde umschreiben lässt, der Vordersatz nicht. Wenn der Vordersatz durch wenn eingeleitet werde (2), so sei dieser hypothetisch. Dass auch er mit diesen feinen Unterschieden zu kämpfen hatte, zeigt sein Eingeständnis, dass der Unterschied zwischen Konditionalis und Potentialis schwer sei, wie die Unterschiede zwischen
grammatischen Kategorien überhaupt (1890: 172), so meint er.

2.3.3

Negativ beeinflusster Konjunktiv
(3)
(4)

Er ist nicht so dumm, dass er das nicht wüsste/weiß.
Er war nicht so dumm, dass er das nicht gewusst hätte/wusste.

Frantzen sieht den Grund für das Aufkommen der Indikativformen im untergeordneten
Satz (weiß und wusste) darin, dass die Nicht-Wirklichkeit gleich zweimal ausgedrückt wird:
einmal durch die Negation und einmal durch den Konjunktiv Präteritum, der ja Irrealität
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ausdrückt. Daraus leitet er ab, dass der Konjunktiv hier überflüssig ist und aus diesem
Grund wegbleiben kann (1891: 7).

3.

Vermischtes

In diesem letzten Abschnitt stelle ich einige Aspekte vor, die mir bei der Lektüre von
Frantzens Beiträgen aus unterschiedlichen Gründen besonders auffällig erschienen. Beim
ersten handelt es sich um die konsequent verfolgte Perspektive des Muttersprachlers,
beim zweiten um den Versuch der bildhaften Darstellung, beim dritten um das sprachwissenschaftliche Einsehen und beim vierten schließlich um die Tatsache, dass man auch
als Sprachwissenschaftler so seine Präferenzen haben dürfen sollte.
Frantzen zufolge bildet die Muttersprache des Lernenden den Ausgangspunkt
(1887: 191). So stellt er fest, dass das Deutsche den bestimmten Artikel in nominalen Gefügen häufiger verwendet als das Niederländische. Grund dafür sei die Tatsache, dass dem Deutschen die Möglichkeiten zur Umschreibung eines Kasus zum
Teil fehle.
Das mag wie eine Plattitüde erscheinen, Tatsache ist aber, dass auch in heutigen
Grammatiken die Formulierung die umgekehrte ist: Dem Niederländischen sind die
Kasus abhanden gekommen und deshalb werden die präpositionalen Konstruktionen eingesetzt.
Männliche Substantive auf -e, die sich auf Personen oder Tiere beziehen, gehören
der schwachen Deklination an (1889: 164ff.), einige haben allerdings dieses -e abgeworfen etwa Ahn, Fink. Zu dieser Deklinationsklasse gehören aber auch Wörter
wie Telegraph, Konsonant, Planet und Komet. Frantzen macht den Versuch, den angehenden Lehrern die Zugehörigkeit solcher Substantive zu dieser Klasse schmackhaft zu machen, indem er sagt, dass es sich hier um faktisch unbeseelte, aber als
handelnde Wesen vorgestellte handelt: den Weitschreiber, den Mitklingenden, den
Herumtreiber und den Behaarten, Geschwänzten.
Frantzen ist der Auffassung, dass die Aussage, Adjektive würden schwach oder
stark gebeugt, nichtssagend ist, denn jedes Adjektiv könne sowohl schwach als
auch stark gebeugt werden (1889: 172). Auch den Begriff ‘gemischte Beugung’ hält
er für sinnlos. Entscheidend ist seiner Meinung nach, dass das Adjektiv keine feste
Beugung wie etwa das Substantiv hat, sondern sich nach den Artikelwörtern richtet.
Diese Auffassung wurde in neuerer Zeit von Darski (1979) bestätigt. In Eisenbergs
maßgeblicher Grammatik ist hier die Rede von sogenannten Einheitenkategorien.
Frantzen bekundet seine Abscheu den ‘geschmacklos geschwänzten’ Pronominalformen gegenüber (1894: 9ff.) und wettert gegen den Geschäfts- und Aktenstil und
gegen eine weitere Quelle für Schwulst (‘ondragelijk valsch pathos’). Hier nennt er
u.a. Georg Ebers (1837-1898), Ägyptologe und Vertreter der sog. Professorenro31

mane. Stein des Anstoßes ist u.a. die Ersetzung von Vossens Luise durch das ‘Papierdeutsche’ Voß’ Luise.
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Anhang 1: Kurze Biographie von Johann, Josef, Aloys, Arnold Frantzen
Die folgenden biographischen Daten wurden Boer (1923) und Scholte (1924) entnommen.
18.7.1853
1866

1871
1873
1875

1877/8-1886
1881-1913

1882
10.5.1883
1886
1892
1893
1896
1908

1915
1916
1916
seit 1913

Geboren in Kleve (D). Der Vater ist Rheinländer, die Mutter Französin aus dem
Elsass.
Die Mutter stirbt. Der Vater, der unter der preußischen Herrschaft leidet, zieht
mit seinen Kindern in die Niederlande und wird Deutschlehrer in Tilburg. Der
junge Frantzen wechselte vom deutschen Gymnasium auf die niederländische
HBS.
Schulabschluss
Mehrere Examen, darunter die Prüfung für Deutschlehrer.
Deutschlehrer am Gymnasium und an der Bildungsanstalt für Lehrer in Leiden,
später auch Französischlehrer. Er knüpft Kontakte zu den Hochschullehrern
P.J. Cosijn (Gotisch, Althochdeutsch) und J.H. Kern (Sanskrit)
Frantzen (nach Scholte 1925: 74): ‘Meine Kenntnisse waren, ehrlich gestanden,
recht lückenhaft, trotz des bestandenen Staatsexamens, das freilich auch nicht
viel bedeutete. Ich hatte also alle Ursache, meinen Stern zu segnen, der mich in
die alte berühmte Universitätsstadt, den Mittelpunkt des geistigen Lebens führte,
während andere irgendwohin – in der Provinz herum – verschlagen wurden, wo
mehr als einer dem Fluch der Verbauerung verfiel.’
Sekretär-Bibliothekar: Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Mitglied der Examenskommission für Deutschlehrer. Frantzen scheidet 1913
wegen Differenzen aus: Er konnte sich mit seiner Forderung, dass die drei Lehrstuhlinhaber an den Universitäten (Groningen, Amsterdam und Utrecht) amtshalber Mitglied dieser Kommision sein sollten, nicht durchsetzen.
Lehrbefugnis Französisch
Frantzen heiratet eine französischsprachige Schweizerin, 2 Kinder.
Lehrer in Amsterdam.
Promotion Straßburg
‘Kritische Bemerkungen zu Fischarts Übersetzung von Rabelais´ Gargantua’.
Privatdozent Universität Amsterdam, Seine Antrittsrede hat es nur in Manuskriptform gegeben (ohne Titel) (Scholte 1923: 72).
Frantzen leidet unter schwerer Krankheit.
Frantzen übernimmt in Utrecht den Lehrstuhl Altgermanisch, Deutsche Sprachund Literaturwissenschaft. Der Titel seiner Antrittsrede lautet: ‘Over den Ontwikkelingsgang der erotische Lyriek bij de Germaansche Volken’.
Mitbegründer der Zeitschrift Neophilologus
Fehlgeschlagener Versuch, ihn an die Amsterdamer Universität zu berufen.
Doctor honoris causa ‘Nederlandsche letteren’ Universität Amsterdam
Curator am Utrechter Gymnasium und Vorsitzender der Abteilung Utrecht des
Vereins ‘Volksonderwijs’, der die Interessen der Kinder wahrnahm (Boer 1923:
25).
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1914-1918

17.07.1923
15.11.1923

Er fühlte sich als Niederländer und ließ sich in den Kriegsjahren naturalisieren
und machte damit ein Versäumnis seines Vaters wett, der beim Verlassen
Deutschlands hinsichtlich der Staatsangehörigkeit seiner Kinder nichts geregelt
hatte. Er wandte sich gegen die Gräuel in Belgien und Frankreich, aber auch in
Armenien. In seinem Nachlass fand sich eine Schrift mit dem Titel ‘ Aufruf an
das deutsche Volk’ mit der Unterschrift ‘Der Verwaltungsausschuss des Bundes
Neutraler Länder’ (Boer 123: 25).
Abschiedsrede, die von seinem Amtskollegen De Vooijs vorgelesen wurde.2
Tod

Anhang 2: Verzeichnis von Frantzens sprachwissenschaftlichen Schriften
Über Umlaut und Brechung. Taalstudie 1 (1879), S. 121-132.
L S. Beim Eintritt in die Redaction dieser Zeitschrift …Taalstudie 2 (1880), S. 43-45. J.J.
Einige Bemerkungen über deutsche Orthographie und Aussprache. Taalstudie 2 (1880a), S. 46-64.
Über die starken Verben. Taalstudie 2 (1880b), S. 174-202; S. 246-257.
Schwankungen im neuhochdeutschen Sprachgebrauch. Taalstudie 2 (1880c), S. 258-266; S. 323332.
Rezension: Kurzgefasstes Lehrbuch der deutschen Sprache bearbeitet für niederländische höhere
Lehranstalten und zum Selbstunterricht von J. Leopold Hz., Dozenten an der Königlichen Militär-Akademie. Breda. P.-B. Nieuwenhuijs. Taalstudie 2 (1880), S. 382-391.
Correspondenz. Taalstudie 2 (1880), S. 392-396
Einige Bemerkungen über den Conjunctiv. Taalstudie 3 (1882), S. 49-61.
Zur Examenfrage. Taalstudie 3 (1882), S. 172-180.
Über die Declination der Substantiva. Taalstudie 3 (1882), S. 181-192; S. 235-256; S. 366-383.
Correspondenz. Taalstudie 3 (1882), S. 62-64; S. 256; S. 384.
Über die deutschen Prüfungen, insbesondere das sogenannte Examen A. De Drie Talen 3 (1887),
S. 63-74.
Over de leer van het Lidwoord en de methode bij de behandeling daarvan in de Duitsche grammatica. De Drie Talen 3 (1887), S. 174-194.
Nog iets over het gebruik van het Lidwoord in het Duitsch. De Drie Talen 4 (1888), S. 35-45.
Toelichting van eenige punten uit de Duitsche grammatica vooral met het oog op het onderwijs.
De Drie Talen 5 (1889), S. 161-174.
Toelichting van eenige punten uit de Duitsche grammatica vooral met het oog op het onderwijs
(vervolg). De Drie Talen 6 (1890), S. 7-12; S. 36-40; S. 97-105; S. 129-134.
De leer van den conjunctief in het Hoogduitsch. De Drie Talen 6 (1890), S. 161-174.
De conjunctief in afhankelijke zinnen. De Drie Talen 7 (1891), S. 2-7; S. 33-44; S. 65-79.
Beantwoording van ingekomen vragen. De Drie Talen 10 (1894), S.46-50.
Een en ander naar aanleiding van WUSTMANNS ‘Sprachdummheiten’. De drie Talen 10 (1894), S.
65-76.
Die germanische und die hochdeutsche Lautverschiebung. Neophilologus 2 (1917), S. 4-7
Frantzen hatte schon zu Leidener Zeiten eine krankheitsanfällige Zunge. Boer (1925: 19) bezeichnet die
Krankheit als „leucaplatia (sic) oris’= leucoplakia oris. Die Ursache dafür ist möglicherweise Alkohol- und
Tabakgenuss, davon ist aber dieZungenspitze fast nie betroffen. Frantzen wurde aber ein Teil des Zungenpunktes entfernt (Boer 1925: 19). Dies ist möglicherweise auf eine Begleiterscheinung einer Syphiliserkrankung zurückzuführen. (http://www.hygieneinspektoren-rlp.de/infektion/RKI_MB_SYPHILIS.pdf,
04.08.2008 ).
2
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Über den Gebrauch des Konjunktivs im Deutschen. De Drie Talen 35 (1919), S. 33-38; S. 49-52; S.
65-79; S. 81-83; S. 97-101.
Der Konjunktiv in Nebensätzen. De Drie Talen 35 (1919), S. 113-121; S. 129-134; S. 145-152; S.
169-173.
Der Konjunktiv in Nebensätzen. De Drie Talen 36 (1920), S. 1-5; S. 17-20; S. 35-40.
Kleine Beiträge zur Wortkunde. Neophilologus 6 (1921),S. 42-49.
Overlijdensbericht. De Drie Talen 39 (1923).
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Frank Vonk
Arnhem Business School

Sternstunden1 der Utrechter Germanistik
Abstract
This contribution affords insights into the history of Germanic Studies at the University of Utrecht in the years
1908 – 2008, with special attention to the period following the retirement of its first professor, J.J.A.A.
Frantzen, in 1923.

1

100 Jahre akademische Germanistik in Utrecht

In diesem Beitrag zum Symposion ‘100 Jahre Utrechter Germanistik’ möchte ich mich
auf die historiographischen Probleme der Institutsgeschichte oder Institutsgeschichtsschreibung und auf die Mitglieder des Instituts Frantzen im Laufe der vergangenen zehn
Dezennien konzentrieren. Vor allem werde ich auf die Post-Frantzen-Ära zu sprechen
kommen.

2

Institutsgeschichtsschreibung

Ein Institut und dessen Bewohner historiographisch darstellen, ist eine Aufgabe, der sich
mancher Forscher, der die Universitätsgeschichte beschreiben möchte, gestellt haben
dürfte. Die Lösung dieser Aufgabe führt vielfach zu unterrichts- und forschungspolitischen Antworten, die die ‘wahre’ Geschichte eher verbergen als erhellen (daher
auch der Titel von Vonk i.V.: In beDEKte termen2). Denn, was geht aus Dokumenten in
Archiven hervor, woran erinnern sich Befragte während des Interviews oder bei schriftlichen Fragen, die man ehemaligen Bewohnern des Instituts stellt, welche Daten oder Erinnerungen sind zuverlässig und welche nicht? Und ist Zuverlässigkeit relevant für die
Institutsgeschichtsschreibung? Sind nicht die Erinnerungen und die festgehaltenen Momente die für die Nachwelt relevanten Quellen, aus denen man zu schöpfen hat? Übrigens bilden die Geschichten oder Erinnerungen und Dokumente, die nur einen Bruchteil
des historischen Kontinuums darstellen, die sichtbare Oberfläche und sind als solche
1 Sternstunde (um 1800 noch Sternenstunde) ist eine Metapher für Entscheidungen, Taten oder Ereignisse,
die schicksalhaft die Zukunft beeinflussen. Entlehnt ist der Begriff der Astrologie, die postuliert, der Stand
der Sterne zum Zeitpunkt der Geburt bestimme wesentlich den weiteren Lebensweg. Umgangssprachlich
wird Sternstunde auch für ein im positiven Sinn außergewöhnliches oder glanzvolles Ereignis verwendet
(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Sternstunde). Ein Dankeschön geht an Bianca Brandt (HAN, Arnhem)
und an Georg Verweyen (Neuss) für ihre kritische Lektüre dieses Textes und ihre Korrekturen.
2 Der Titel weist auf die Fachgruppe DEK, Deutsch, Englisch und Keltisch hin, die am 1. Januar 1998
aufgehoben wurde zugunsten des ‘Instituut Vreemde Talen’ und heute ‘Departement Moderne Talen’.
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ernsthafte Zeugen einer Vergangenheit, die ihre Sternstunden und ihre Tiefpunkte kannte, während aber vieles – das stellte sich auch bei den Interviews heraus – nicht in die
Geschichtsschreibung aufgenommen werden kann, einfach weil es umstritten oder zu
persönlich ist, obwohl die umstrittenen und peinlichen Geschichten im Kopf der Betroffenen weitersingen, um einen beliebten Ausdruck von Herrn Tiesema zu benutzen. Es
wäre zum Teil aber auch die reine Geschichtsfälschung, wenn man diese Aspekte nicht
berücksichtigen würde! Heute geht es mir vor allem um die Sternstunden, die Höhepunkte, des Instituts Frantzen für deutsche Sprache und Literatur, benannt nach dem ersten
Professor für hochdeutsche Sprache und Literatur in Utrecht – über Frantzen aber werden andere berichten u.a. über seine Bedeutung für die Staatsexamina (vgl. vor allem
auch Herrlitz 2008).3

3

Zuverlässige Quellen

Die Frage ist nun: kann man diese Sternstunden aus dem historischen Kontinuum herausfiltern, ohne hier in eine einseitige, subjektivistische Geschichtsschreibung zu verfallen? Denn die Auswahl wird vom Sprecher getroffen aufgrund einer Vielzahl an relevanten Daten, vielleicht auch aufgrund politischer Entscheidungen. Wie lässt sich eine solche
Institutsgeschichte dann ohne diese politischen Fragen darstellen? Und ist das überhaupt
möglich? Unterschiedliche Perspektiven bestimmen jeweils die Darstellung und ohne
diese Perspektiven liegt die Einseitigkeit, die eine historiografisch angemessene Beschreibung hintergeht, auf der Lauer. Obwohl, historisch angemessen heißt in der hiesigen
Anwesenheit von mehreren Augenzeugen, daß bewusste Rekonstruktionen ein nicht
immer angenehmes Bild bringen. Im Gegenteil, das mehr oder weniger bewusst zum
Ausdruck gebrachte Selbstbild und die Einschätzung anderer von diesem Selbstbild oder
von Dokumenten, die hinsichtlich des ‘eigenen’ Handelns vorliegen, sprechen manchmal
eine andere Sprache. Es gibt eine Menge von Beispielen dazu, die als petites histoires inteEine relevante Geschichte ist die der Staatsexamina. Viele Studenten haben bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein das M.O.-A- und M.O.-B-Examen bestanden. Viele akademisch wirksame Dozenten haben damals gelehrt und geprüft. Ab 1863 mußten zukünftige Lehrer für die H.B.S. und das Gymnasium ausgebildet werden. Für die 3jährige H.B.S. reichte das M.O.-A-Examen aus, für die 5jährige sollte
das M.O.-B-Examen bestanden werden:

3

Pas in 1879 zouden er afzonderlijke A- en B-akten voor de moderne vreemde talen worden ingesteld. De A-akte
richtte zich op taalverwerving, grammatica en uitspraak en gaf de bevoegdheid voor middelbare scholen, uitgezonderd
de vijfjarige HBS. DE B-akten concentreerden zich naast taalverwerving, grammatica en uitspraak tevens op letterkunde en gaven bevoegdheid voor de vijfjarige HBS en het gymnasium. (Vos/Van der Linden 2004: 2)
Für die Lehrbefähigung für den Unterricht galt im 19. Jahrhundert die sogenannte M.O.-Akten: M.O.-A
und M.O.-B. Für das Paradigma der ‘deutschen Sprache und Literatur’ galt es u.a. das Buch von August
Schleicher (Die deutsche Sprache) und Wilhelm Scherer zu studieren, weil diese Werke den neuesten Stand der
historisch-vergleichenden Sprachforschung repräsentierte. Auch Grimms Deutsche Grammatik wird häufig
genannt. Die Frage ist dann die, was der Unterschied zwischen dem M.O.-Studium und der wissenschaftlichen Germanistik war. Ich habe den Eindruck, daß es vor allem die Vorbereitung auf wissenschaftliche
Publikationen war, obwohl das Berufsprofil der meisten Doktoranden der Lehrerberuf war und ist. Ich
kann mir aber kaum vorstellen, daß heutzutage fast ausgebildete Germanisten sich auf eine vierstündige
Prüfung zur ‘psychologischen Vertiefung in den Romanen Konrad Meiers’ (vgl. Vos/Van der Linden 2004:
42) vorzubereiten haben, wie das 1959 beim M.O.-B-Examen der Fall war.
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ressant sind, in den Rahmen dieser Institutsgeschichte leider nicht hineinpassen (vgl.
Vonk i.V.: passim).
Eine historiografisch angemessene Darstellung oder Beschreibung des Instituts bedeutet
grundsätzlich, daß mehrere Perspektiven zu verzeichnen sind, die sich gegenseitig ergänzen, aber auch unterschiedliche Bilder ergeben, und zwar aufgrund der ‘richtigen’ Erinnerung und der ‘richtigen’ Interpretation vergangener Ereignisse. Interviews mit früheren
Bewohnern, Dokumente aus dem Reichsarchiv, dem Universitätsmuseum oder aus persönlichen Archiven bilden eine Vielfalt an Interpretationsmöglichkeiten, die als solche
allemal ergänzungsbedürftig sind: das bedeutet, daß es keine endgültige Institutsgeschichte geben kann, sondern nur verschiedene Ereignisse hervorgehoben werden können und
mit Hilfe der uns zur Verfügung stehenden Instrumente als vorübergehende Momente
eines kontinuierlichen Prozesses hervorgehoben werden können.4 Viele von Ihnen gehören dieser Geschichte an, sind aktive oder passive Teilnehmer an diesen historischen
Entwicklungen. Eine richtige Einschätzung der Ereignisse setzt den Blick eines Außenseiters voraus. Dieser Außenseiter ist der Historiograph, der die Geschichten als narrative
Einheiten zusammenträgt und entscheidet, was zusammengehört und was weniger bedeutend ist für das Verstehen der historischen Ereignisse.

4

Aus Frantzens Bibliothek: Michels über Philologie

So ist es in diesem Zusammenhang interessant, mal ein Werk aus Frantzens Bibliothek
hervorzuheben, eine Rede zur Feier der akademischen Preisverteilung aus dem Jahre
1916 von Dr. Victor Michels, Professor der deutschen Philologie und Prorektor der
großherzoglichen und herzoglichen sächsischen Gesamtuniversität zu Jena. In Über Begriff
und Aufgaben der deutschen Philologie beschreibt er erstens die schwierige nationale Position,
auch der Wissenschaft während des Ersten Weltkrieges. Michels’ zweite Beobachtung
bezieht sich auf die Unabhängigkeit der Wissenschaft vom Staate, die sie dazu geführt
hat, was sie jetzt ist. Allerdings, so schreibt Michels:
Wir bauen nicht ins Blaue; eine dem Leben gänzlich entfremdete Wissenschaft
würde zu einer bloßen Spielerei mit Begriffen und Formeln werden, unwürdig ernster Männer. Aber eine Wissenschaft, die nur an den Nutzen denkt, den sie schafft,
verkauft das göttliche Erbteil um ein Linsengericht (Michels 1916: 1).

Ein Beispiel wäre die Rückkopplung von ausgearbeiteten Interviews mit Befragten. Leider sind seit den
Interviews Ende der 1990er Jahre die Professoren Van der Rhee, Huisman und die Dozenten Jellema und
Herpers verstorben. Es bleiben die Tonbandaufnahmen, aber man wüsste manchmal gern mehr über bestimmte Aussagen, die sich manchmal ziemlich verschlüsselt anhörten. Einige befragte haben sogar verlangt, daß das Tonbandgerät ausgeschaltet wurde, weil über Angelegenheiten berichtet wurde, die nicht
dokumentiert werden durften. So zum Beispiel die Art und Weise, wie Prof. Cox im mehrbändigen Werk
von dem vor kurzem verstorbenen Han Voskuil (1926-2008) dargestellt wurde, die genauen Probleme zwischen Cor Jellema und Professor Küpper in den 1960er Jahren, die Jellemas Rückkehr nach Groningen zur
Folge hatten oder die Gründe, warum 1978 nicht Theo Vennemann aus München auf den Lehrstuhl Deutsche Sprachwissenschaft berufen wurde.
4
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Eine andere Beobachtung, und nicht unwichtig in dieser meiner Darstellung der Utrechter Institutsgeschichte, betrifft die ‘Fortentwicklung’ der deutschen Philologie. Nach der
‘fruchtbare[n] Arbeit auf den verschiedensten Gebieten’, droht ‘die notwendige und wünschenswerte Spezialisierung der letzten Jahre, sie […] auseinanderzusprengen’ (Michels
1916: 3). Es wohnt der deutschen Philologie nach Michels eine Gemeinsamkeit inne, die
für das Fach unumgänglich ist:
Es geht nicht, daß der Grammatiker und der Literaturhistoriker, der Sammler auf
volkskundlichem Gebiet und der Prähistoriker, oder wie sie sich alle nennen mögen, auf ihren Bahnen wandeln, ohne sich des gemeinsamen Zieles bewusst zu sein.
Nur indem sie als geschlossene Wissenschaft auftritt, kann die deutsche Philologie
auch hoffen, denjenigen Einfluß auf die Bildung der Nation zu gewinnen, der ihr
zukommt (Michels 1916: 3).

Einerseits ist die Spezialisierung der philologischen Teilbereiche unvermeidlich, andererseits führt sie weg vom gemeinsamen Ziel, einer geschlossenen Wissenschaft. Das Objekt
der Philologie, so Michels, ist historisch, entwickelt sich. Ohne diese Entwicklung zu berücksichtigen und sich als Philologe nur auf die Produkte zu konzentrieren, bewegt man
sich weg von einer einheitlich motivierten philologischen Arbeit, einem zusammenhängenden Lehr- und Forschungsgebiet:
Philologie ist weder Sprachwissenschaft noch Literaturwissenschaft, überhaupt keine systematisierende Wissenschaft, sondern in erster Linie Geschichte. Sie sucht das
geistige Leben eines Volkes, so können wir kurz sagen, in seinen charakteristischen
Erscheinungen und seiner geschichtlichen Entwicklung zu erfassen und darzustellen (Michels 1916: 6).

Es geht Michels also vor allem um den Zusammenhang der philologischen Teildisziplinen,
einen Zusammenhang, der aufgrund der kontinuierlichen Spezialisierung der Teilgebiete
aus dem Blickfeld zu verschwinden droht. Auch die Unmöglichkeit, an jeder Universität
sämtliche Spezialbereiche zu lehren, führt zu einer De-Philologisierung der heutigen
Germanistik. Erfreulich ist allerdings, daß wir hier vor allem die geschichtliche Dimension der deutschen Philologie berücksichtigen werden und damit die lästige EntwederOder-Frage vermeiden können.

5

Zurück zur Institutsgeschichtsschreibung.

Ein anderer Sprecher würde wahrscheinlich andere Sternstunden herausgearbeitet haben.
Meine Geschichtsschreibung des Instituts Frantzen geht von den gesammelten Dokumenten, Einsichten, Erlebnissen und persönlichen Erfahrungen aus, die Teil einer umfassenden Darstellung sind, die leider noch nicht veröffentlicht worden ist, aber jedes
Jahr anwächst. Immer wieder tauchen neue Dokumente oder ehemalige Studenten auf,
die zum endgültigen Ergebnis, wie auch immer dies aussehen wird, beitragen. Das gilt
auch für die Vorgeschichte. Bevor Frantzen am 7. Juli 1908 den Ruf auf seinen Lehrstuhl
erhielt, um die Prinzipien der vergleichenden germanischen Sprachwissenschaft, der klas40

sischen Sprachen und Literatur der germanischen Völker und der hochdeutschen Sprache und Literatur zu unterrichten, gab es schon Privatdozenten für deutsche Sprache und
Literatur. Deutsch war Teil des Lehrauftrags von Frantzens Vorgänger, Johan Hendrik
Gallée (1847-1908), der sich vor allem als Dialektologe und Phonetiker der niederländischen und niederdeutschen Dialekte einen Namen gemacht hat – Gallée arbeitete zum
Beispiel zusammen mit Experimentalphonetikern und Physiologen wie Franciscus Cornelis Donders (1818-1889), Hendrik Zwaardemaker (1857-1930) und Leonard Henrik
Eijkman (1854-1937). So findet man in Jensma und De Vries (1997) ein Verzeichnis mit
Professoren und Dozenten an niederländischen Universitäten und Hochschulen ab 1815,
als der sogenannte ‘Organiek Besluit’5 in Kraft trat, die sich mit deutscher Sprache und
Literatur befassten. Hier findet man die Namen von ‘lectoren’ (apl. Professoren) wie J.H.
Koch (1830-1841), J.J. Dodt van Flensburg (1842-1847), J.H. Hisgen (1847-1880)6 und
dann J.J.A.A. Frantzen (1908-1923). Von 1880 bis 1900 lehrte dann noch Ludwig Wirth
als Privatdozent Deutsch in Utrecht.

6

Die Germanistik im 19. Jahrhundert

Diese ‘lectoren’ und später Privatdozenten und insgesamt das Studium der hochdeutschen Sprache und Literatur im 19. Jahrhundert finden kaum Anklang in der Geschichtsschreibung der Germanistik in den Niederlanden. Das gilt wohl auch für andere Universitäten. Die genannten Dozenten haben wahrscheinlich kleinere Gruppen Studenten betreut (vgl. De Wilde 2007: 28ff.) und außerdem gab es bis 1921, bis zur neuen
Akademischen Satzung, als in Deutsch und anderen Fremdsprachen ein universitärer
Hochschulabschluss erlaubt wurde, kein Hochschulexamen. Sparnaay berichtet 1956
über die Bedeutung dieser Akademischen Satzung:
Die neue akademische Satzung vom Jahre 1921 führte einen Umschwung im Studium der neuphilologischen Fächer herbei. Bis dahin hatten die Studenten dieser Disziplinen ebenso wie andere Interessierte, die sich ihre Kenntnisse etwa im Ausland
oder durch Privatunterricht erworben hatten, sich einer Staatsprüfung stellen müssen, die ihnen die Befähigung zum höheren Lehramt gab. Der Erlaß von 1921 aber
eröffnete die Möglichkeit, im Rahmen des Universitätsstudiums die Doktorprüfung
mit Hauptfach Deutsch, Englisch oder Französisch und so weiter abzulegen, wie
das für andere Fächer wie Lateinisch, Niederländisch und so fort, schon seit Jahrzehnten möglich war. Daneben existiert das Staatsexamen bis auf den heutigen Tag
weiter. […]. Seit 1921 gibt es also zwei Kategorien von Gymnasiallehrern: die an
der Universität ausgebildeten und diejenigen, die das Staatsexamen machten. Allerdings besuchte ein erheblicher Teil der letzteren gleichfalls die Universität, wo sie
aber nicht zum Examen zugelassen werden konnten, weil ihnen die Gymnasialbildung fehlte. Eine andere Folge der neuern akademischen Satzung war, daß die
Dieser Beschluß regelte die Struktur des Hochschulunterrichts bis zum Hochschulgesetz aus dem Jahre
1876. Der O.B. wurde vor allem durch den französischen Unterricht bestimmt und hob die ‘Bildung’ der
Studenten hervor, deren persönlich Entwicklung zum Mitglied der gehobenen Stände.
6 So lehrte Hisgen vor allem deutsche Literaturgeschichte und zwar die des 18. Jahrhunderts (vgl. Vonk
i.V.: 22).
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Notwendigkeit, an allen Universitäten Lehrkanzeln für das Studium der neuen
Sprachen zu errichten, immer schärfer hervortrat. Die Regierung sah sich genötigt,
allmählich dem allgemeinen Drängen nachzugeben, besonders weil ein Mangel an
Oberschullehrern drohte, der in unseren Tagen schlimme Wirklichkeit geworden
ist. [dieser Bericht stammt aus dem Jahre 1956, ist aber heutzutage, 2008, wieder
höchst aktuell! – fv] (Sparnaay 1956: 144).

Deutsch war Teil des Curriculums Niederländisch und deswegen lässt sich erklären, dass
Gallée vor Frantzen auch Deutsch lehrte (vor allem germanische Sprachen und Dialekte).
Der Lehrauftrag Gallées war ab seiner Berufung am 6. Februar 1882: die Prinzipien der
vergleichenden indogermanischen Sprachwissenschaft im Allgemeinen und insbesondere
der germanischen Sprachen, das Angelsächsische oder Mittelhochdeutsche und der Prinzipien des Sanskrit. Solche umfassenden Lehraufträge gibt es wegen der fortschreitenden
Spezialisierung einzelner Fachbereiche wahrscheinlich nicht mehr, obwohl Frantzen sich
darüber auch nicht beklagen durfte.7
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Die Utrechter Germanistik nach dem Tod Frantzens

Nach dem Abschied und Tod Frantzens war es längere Zeit ziemlich ruhig in der Utrechter Germanistik. Man kann sogar sagen, dass die Germanistik bis 1942 kaum existierte.
Zwar gab es ab 1924 den Privatdozenten Sparnaay (auf ihn komme ich noch zu sprechen) und von 1926/27 bis 1930 den Germanisten und Philosophen Theo van Stockum
(1887-1969), vor allem bekannt wegen seiner mit Jan van Dam geschriebenen, zweibändigen Geschichte der deutschen Literatur (Groningen: Wolters, 3. Auflage 1961), aber der damalige Direktor des Holland-Instituts an der Universität Frankfurt schreibt über diese
Periode:
An der Universität Utrecht war, nachdem Prof. Frantzen im Jahre 1923 emeritiert
war, keine Gelegenheit mehr, deutsche Vorlesungen zu hören, weil sein Nachfolger
[A.G. van Hamel – fv] nur die altgermanischen Sprachen dozierte. Um diesem
Mangel abzuhelfen, machte man von der Bestimmung Gebrauch, daß eingetragene
Vereine das Recht haben, mit Genehmigung der Regierung Privatprofessuren zu
gründen. Der Niederländisch-Deutsche Verein setzte nun 1926 mit finanzieller Unterstützung der preußischen Regierung zum Professor für deutsche Sprache und Li7Es ist noch darauf hinzuweisen, daß Frantzen sich in seinem Unterricht der ‘neuen methodischen Richtung’ der Sprachreform oder aber der direkten Methode anschloß:

In particular, […], François Gouin’s method was, at one time, promoted fairly extrensively and intensively by some
people. Prominent among the promotors of the Gouin method was a teacher of English, L.P.H. Eijkman, later
well known as a phonetician […]. Eijkman gave a demonstration of the method at the annual meeting of the
‘Dutch Philologist’s Congress’ in 1898 […]. Particularly important, however, in this respect, is the work by
J.J.A.A. Frantzen, who in 1895 published a teacher’s manual to introduce the teacher into Gouin’s method. Important about Frantzen’s work is that he was not an uncritical follower of Gouin. As Kuiper (1961, 177-178)
notes, Frantzen took exception to Gouin’s utter neglect of pronunciation and phonetics. In his own adaptation of
the method he systematically incorporated instruction and exercises on aspects of pronunciation, thus building a
bridge between Gouin and the Reform Movement and continuing a tradition in Dutch foreign language teaching
(Van Els 1992: 43)
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teratur Dr. Th.C. van Stockum ein, der erste, der an einer holländischen Universität
gewissermaßen für deutsche Sprache und Literatur promoviert hatte [er promovierte 1916 mit einer halb literarischen, halb philosophischen Dissertation zu Spinoza,
Jacobi und Lessing in Groningen – fv] (Van der Meer 1931: 12f.).

Der Niederländisch-Deutsche Verein (Den Haag), dessen Mitglied Van Stockum war,
bemühte sich seit 1921, eine außerordentliche Professur für deutsche Sprache und Literatur an der Staatsuniversität Utrecht zu gründen. Das Kuratorium dieses Lehrstuhls bestand aus den Professoren J.H. Scholte (UvA, Amsterdam), J.G. Sleeswijk (NDV, Den
Haag), A. van Gijn (NDV, Den Haag), B.J.H. Ovink (RUU, Utrecht) und A.G. van Hamel (RUU, Utrecht).8 Der Initiator war Sleeswijk, Mitglied des Hauptvorstands. Sieht
man sich die Themen an, mit denen sich Van Stockum während seiner außerordentlichen
Professur beschäftigte, waren es vor allem Vorlesungen über literarische Perioden und
die Beziehungen zwischen Literatur und Philosophie, die er samstags nachmittags in
zweistündigen Vorlesungen hielt. Wie gesagt hatte Van Stockum in Groningen bei Gerard Heymans, dem Groninger Psychologen und Philosophen promoviert, nachdem er
die M.O.-A und M.O.-B-Prüfungen, die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe, bereits
bestanden hatte und in Groningen Deutschlehrer war. Wie viele Professoren damals war
auch van Stockum als Mitglied und Vorsitzender der Prüfungskommission für die Lehrbefähigung tätig. Van Stockum wird von seinem Schüler Teesing als philologischphilosophischer Denker, Autor und Wissenschaftler dargestellt. Teesing weist auch auf
das Thema der ‘Ironie’ in seinen Werken und seinem Lehren hin: ‘[der Charme des persönlichen Umgangs lernt man in seinen Schriften] und auch in den Vorlesungen: sein
Witz, seine spielerische, aber auch oft tiefsinnige Ironie, seine Beherrschung der Sprache’
(vgl. Teesing 1969). Nach vier Jahren aber wechselte Van Stockum wieder nach Groningen.
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Van Hamel: Keltologie und Germanistik

In Utrecht gab es dann noch Van Hamel als Altgermanisten und Keltologen. Bereits die
Kuratoren hatten 1923 festgestellt, daß der Lehrstuhl von Frantzen, wo Deutsch, Altgermanistik und Keltologie gemeinsam vertreten wurden, nicht von einer Person besetzt
werden sollte. Van Hamel konzentrierte sich vor allem auf die Expansion der germanischen Völker und die Bedeutung dieser Expansion für die der germanischen Sprachen.
Van Hamels Lehrauftrag umfasste die Prinzipien der vergleichenden germanischen
Sprachwissenschaft, der älteren Sprachen und der Literatur der germanischen Völker.
Am 3. August wurde Van Hamel mit einem Jahresgehalt von 7500 Gulden zum Professor berufen. Das Keltische wird dann im November 1923 seinem Lehrauftrag hinzugefügt. In Nachrufen auf Van Hamel taucht ein Erzähler auf, der die Tatsachen für wichtiger hielt als die Intuition. Der gesunde Menschenverstand und der Wirklichkeitssinn sind
Scholte war seit 1912 Professor für deutsche Sprache und Literatur in Amsterdam. Sleeswijk war Professor für technische Hygiene in Delft, Van Gijn war längere Zeit tätig im Finanzministerium als Hauptverwalter der staatlichen Finanzbehörde. Ovink war Altphilologe in Utrecht und Van Hamel Altgermanist und
Keltologe.

8

43

wichtige Voraussetzungen für das wissenschaftliche Handwerk. Tragisch war, daß Van
Hamel nach dem Zweiten Weltkrieg sein Verhalten während des Krieges vor der Säuberungskommission zu verteidigen hatte. Er hat sich dadurch verteidigt, daß die Bevölkerung geistige Nahrung bedurfte, und daß er deswegen u.a. in Arnhem, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam und Den Haag an Volksuniversitäten Vorträge und auch für Studenten
Privatvorlesungen gehalten hat. Weil Van Hamel am 23. November 1945 gestorben war,
fand eine Säuberung Van Hamels nicht statt.

9

Das Zeitalter Sparnaays

Es fehlte also seit dem Tod Frantzens die hochdeutsche Sprache und Literatur als Teil
der Lehraufträge. Allerdings lehrte ab 1924 Hendricus Johannes Sparnaay (1896-1965) als
Privatdozent in Utrecht. Sparnaay und Jan van Dam (1896-1979) promovierten beide
1922 bzw. 1923 bei J.H. Scholte in Amsterdam.9 Sparnaay war seit 1917 Deutschlehrer in
Amersfoort (wie später auch Will Herpers, Fachdidaktiker und mit verantwortlich für das
‘Praktische Tentamen’ oder ‘PT’ in Utrecht) und ab 1924 Privatdozent für die Geschichte
der mittelalterlichen, westeuropäischen Literatur. Als Privatdozent fing er mit einem öffentlichen Vortrag über die ‘Kompositionstechnik des höfischen Romans’ an, aus dem
seine Vorliebe für das Detail zum Ausdruck kam. Man könnte sagen, daß für Sparnaay
vor allem die materielle Seite der Kulturgeschichte zentral war und dass diese Tradition
bis in die 1960er und 1970er Jahre fortgesetzt wurde. Auch mit der französischen Tradition war Sparnaay vertraut – wahrscheinlich hat dieses Interesse auch mit seiner französischer Abstammung zu tun: er entstammte französischen réfugiés (d’Espernay). Van Dam
und Sparnaay kannten sich gut und Van Dam, damals Generalsekretär des Ministeriums
für Ausbildung, Wissenschaft und Kulturschutz, bestätigt, daß ab 15. September 1941
Sparnaay zum Ordinarius auf den Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur an der
Staatsuniversität Utrecht berufen wird. Über ihre Beziehung berichtet Sparnaays Sohn in
einem Brief vom 17. Oktober 1998:
Vóór de oorlog zagen vader en van Dam elkaar, dachten wij, vrij regelmatig. Examens (elke zomer MO examens in den Haag) en het werk waren vermoedelijk de
directe aanleiding. In de oorlog was van Dam actief als kapitein der artillerie (geloof
ik). Hij was op 10 Mei nabij Soesterberg gelegerd. Amersfoort was snel frontstad en
de inwoners hoorden de granaten over en weer vliegen. Ik heb wel eens gehoord
dat van Dam zich daar verdienstelijk heeft gemaakt maar ik heb dat ook horen
ontkennen. Amersfoort werd geëvacueerd. Na 10 - 14 dagen kwamen de inwoners
weer terug. Enkele dagen daarna bezocht van Dam ons in de Van
Oldebarneveltlaan waar we tot voorjaar ’42 woonden. Van Dam was in legeruniform. Tijdens zijn bezoek luisterde ik naar een Nederlandstalig (nog niet gestoord)
BBC nieuwsbulletin. Van Dam keek angstig om zich heen: ‘Mag dat wel?’ De
omroeper had het over een Franse aanval en over de bron van ‘dit verhaal’ zoals hij
het uitdrukte. ‘O, hij noemt het zelf een verhaal’ zei van Dam. [...]. Bij een bezoek
Scholte ‘beherrschte von 1912 bis 1947 als Mentor und Nestor das Feld der Amsterdamer Germansitik’,
heißt es in Soeteman (1974). Er war 1916 Mitbegründer der Zeitschrift Neophilologus, in dem damals viele
Germanisten veröffentlichten, u.a. Frantzen, Scholte und Sparnaay.
9
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aan secr.gen. Van Dam zag vader het portret van koningin Wilhelmina in diens kamer hangen. Maar na 22 Juni ’41 moest het weg. (Brief prof.dr. M.J. Sparnaay van
17 oktober 1998 aan F. Vonk).

Die Antrittsvorlesung von Sparnaay handelt vom Weg König Arthurs (De weg van koning
Arthur). In der NRC vom 23. März 1942 heißt es über diese Vorlesung:
Gistermiddag heeft prof. dr. H. Sparnaay, nieuw benoemd gewoon hoogleraar in de
Duitsche taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, zijn inaugureele rede gehouden over ‘De weg van koning Arthur’. De plechtigheid had plaats in het
groot-auditorium van de universiteit.
Spr[eker]. schetste de ontwikkelingen der Arthurpoëzie min de Europeesche
letteren.
Was aanvankelijk Frankrijk het land van den Arthurroman, tegen het eind van de
12de eeuw begon een nieuwe bloei in Duitschland. Wat de Duitsche romans van de
Fransche onderscheidt, is vooral een andere geest. Koning Arthur en zijn hof zijn
door de dichters in het gewaad der hoofsche deugden gestoken. Op de wijze, hoe
dat gebeurde en op de eigenschappen, die op den voorgrond gesteld werden, berust
het verschil tusschen het Fransche en Duitsche epos. In Frankrijk overheerscht de
levensvreugde, in Duitschland de zelftucht. De weg van koning Arthur voert van de
vreugde naar den ernst. De spontane vrije levensaanvaarding verandert in strenge
beheersching van het affect, in onderwerping aan den vorm. Het meest typeerend
voor de hoofsche kunst is het werk van Hartmann von Aue. Spr. ging na, hoe hier
op drie wijzen het ideaal genaderd wordt: in de behandeling van het detail, in den
bouw van het gedachtencomplex, en in de taal.
De Arthurpoëzie wordt meer en meer vergeestelijkt. De attributen, zelfs de
handelingen, krijgen symbolische beteekenis. Als Tristan en Isolde den toverdrank
drinken, is dat bij Gottfried von Strassburg geen werkelijkheid meer. Ook Parcival’s
vraag is een symbool. Vragen kan hij pas, nadat hij innerlijk rijp en waardig geworden is om den graalkoning van zijn ziekte, dat is de zinnenlust, te genezen. In de
hoofdwerken der hoofsche dichters uit zich het middeleeuwsche humanisme: het
goddelijke en het menschelijke zijn geen tegenstellingen, maar elkaars noodzakelijke
aanvulling.
Na de 13de eeuw ontstaan er geen meesterwerken meer. De belangstelling voor de
Arthurpoëzie ontwaakt pas weer in de 18de eeuw. Tot heden bleef Wagner’s Parsifal de hoogste vorm, waarin de moderne mensch het graalwonder beleefde.
Hierna volgden de gebruikelijke toespraken.

So stand es damals im Zweiten Weltkrieg in der Zeitung, wobei zu bemerken ist, daß
damals dem Deutschen mehr Aufmerksamkeit gewidmet wurde als es heutzutage der Fall
ist, was allerdings aus den politischen Umständen zu erklären ist. Der Stubengelehrte
Sparnaay, so tritt er in den Interviews und Dokumenten zum Vorschein, setzte sich für
sämtliche akademisch wichtigen Angelegenheiten des Deutschen ein. So befürwortete er
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die Gründung des Deutschen Lesesaals in Utrecht, nahm teil an M.O.-Prüfungen, wo
sich niederländische Germanisten regelmäßig trafen (wohl dotiert, muß man sagen).10
Sparnaay veröffentlichte in nationalen und internationalen Zeitschriften Aufsätze und
Werke zur mittelhochdeutschen Sprache und Literatur (man vergleiche das Schriftenverzeichnis in Huisman et al. 1961 mit 147 Titeln von selbständigen Veröffentlichungen,
Aufsatztiteln und Buchbesprechungen: 1961 legte er das Amt als Ordinarius nieder. ‘Er
hat dann [so heißt es im Vorwort] 20 Jahre lang den Lehrstuhl für deutsche Philologie
und für vergleichende westeuropäische Literaturgeschichte des Mittelalters innegehabt’)
und er war der eigentliche Initiator der Gründung des Instituts Frantzen für deutsche
Sprache und Literatur, ein Institut, das mit dem Lesesaal oder der Bibliothek verbunden
war:
Op 22 juni 1942 heeft Sparnaay een gesprek met de secretaris van het College van
Curatoren, waarin hij het College verzoekt om met een bedrag van f. 1000,– mee te
willen werken aan de opvulling van de lacunes in de Frantzenbibliotheek. Deze
aanvraag heeft nog een andere achtergrond. Met het geld wil Sparnaay ook een
instituut oprichten voor de studie van de Duitse taal- en letterkunde: ‘De
voorwaarde toch, waaronder de stichting ‘Het Frantzenfonds’ haar bibliotheek ter
beschikking van de Universiteit stelt, is, dat van Rijkswege een instituut als hier
bedoeld, worde ingericht. (Thans is deze bibliotheek uitsluitend toegankelijk voor
de leden der stichting!).’ (UA/Brief Sparnaay d.d. 23 Juni 1942).

Der Bibliothekar unterstützt die Bitte Sparnaays an das Kuratorenkollegium, aus der Stiftungsbibliothek eine Universitätsbibliothek zu machen:
De Stichting ‘Het Frantzenfonds’ stelt door het in bruikleen afstaan van haar
bibliotheek inderdaad een uiterst belangrijke verzameling ter beschikking van de
Universiteit. Immers de kern is de kostbare boekerij van wijlen professor Frantzen,
die op advies van de hoogleeraren Van Hamel, Van Stockum en Sparnaay, leden
van het bestuur der Stichting, jarenlang op deskundige wijze is bijgehouden en
uitgebreid. Nu deze bibliotheek een andere bestemming krijgt en den grondslag zal
vormen voor de studieleeszaal voor Duitsche taal- en letterkunde, moet zij op
verschillende gebieden worden aangevuld. Een bedrag van duizend gulden zal zeker
noodig zijn. In vergelijking met de sommen, die voor de inrichting van andere
studieleeszalen zijn ten koste gelegd, is dit niet hoog te noemen. Ik verzoek U
10 Über die Treffen der Sprachsektionen des nationalen Sprachlehrerverbandes (VvLiLT, ‘Vereeniging voor
Leraren in Levende Talen’) berichtet Sparnaay im Jahre 1961, und zwar über die Art und Weise, wie damals
beschlossen wurde und vom Anglisten und Kollegen Etsko Kruisinga (1875-1944), der auch beruflich in
Amersfoort tätig war:

De bestuursvergaderingen begonnen zeer vredig, met een maaltijd bij Polman op de Dam. Dat was nodig, omdat
verschillende leden wegens hun werk niet eerder dan om 6 uur aanwezig konden zijn. Tijdens het eten bespraken
wij reeds verschillende minder belangrijke punten van de agenda. Daar Kruisinga bijna niets at, was hij hier in het
voordeel en kon haast onbestreden zijn vaak van de normale sterk afwijkende mening verkondigen. Na de maaltijd
gingen wij naar boven en begon de eigenlijke vergadering. Meestal waren er twee meningen, die van Kruisinga en die
van de anderen. Kruisinga sprak zeer overtuigd en geestig, steeds pogend zijn tegenstanders te bekeren, wat hem
soms ook gelukte. De grondtoon bleef gemoedelijk, slechts zelden liet iemand zich verleiden om lelijke woorden te
zeggen, maar als Kruisinga om een uur of 10 verklaarde, dat hij moest gaan, onderdrukten allen toch een in hen
opstijgende zucht van verlichting. (Sparnaay 1961: 51)
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daarom beleefd het door professor Sparnaay aangevraagde bedrag toe te staan.
(UA/Brief bibliothecaris aan College van Curatoren).

Im Dezember 1942 schlug Sparnaay den Kuratoren vor, den Namen ‘Frantzen-instituut’
für den Lesesaal offiziell zu genehmigen, ‘um den Mann zu ehren, der die Basis für das
Studium der deutschen Sprache und Literatur an der Universität Utrecht gelegt hat und
dessen Bibliothek damals großmütig von seiner Witwe abgetreten worden war.’ Die Kuratoren antworteten auf diese Bitte und schrieben:
Gaarne ben ik voorts bereid, er toe mede te werken, dat in de benaming van de
leeszaal de herinnering aan wijlen Prof. Frantzen wordt bewaard. Door het Stichtingsbestuur wordt voorgesteld, die benaming te doen luiden ‘Frantzen-Instituut’.
Het woord ‘instituut’ duidt echter op een instelling met afzonderlijke directie, wat
bij de Universitaire leeszalen niet voorkomt. Met het oog daarop is m.i. een andere
benaming gewenscht b.v. ‘Leeszaal-Frantzen’.

Nun hält Sparnaay den Namen ‘Instituut’ für passender als ‘leeszaal’ und deswegen lehnt
er diesen Vorschlag der Kuratoren ab. Vor allem aus internationaler Sicht ist das Wort
‘Instituut’ eher geeignet und ist wirkungsvoller als der vorgeschlagene ‘leeszaal’. Es wird
noch intensiv über den Namen korrespondiert und schließlich schlagen Kuratoren 1952
vor – 10 Jahre später also –, daß die Stiftung nicht länger für die Frantzen-Bibliothek zuständig ist, sondern die Universität ein ‘Instituut voor Duitsche taal- en letterkunde’ errichtet, und daß der Name ‘Instituut Frantzen’ nicht auf dem Briefpapier der Universität
erscheinen dürfte. Am 1. Januar 1953 sollte der neue Name ‘Instituut voor Duitsche taalen letterkunde der Ryksuniversiteit Utrecht’ offiziell in Kraft treten, nur war Sparnaay
noch immer nicht zufrieden damit. Sparnaay schlug den Namen ‘Instituut Frantzen,
Instituut voor Duitse taal- en letterkunde’ vor, aber wiederum lehnten die Kuratoren am
15. Januar 1953 ab. Zum Glück aber konnten sie dem Wunsch Sparnaays teilweise entgegenkommen; sie hatten keine Einwände dagegen, ‘zwischen den Wörtern ‘letterkunde’
und ‘der’ in Gedankenstrichen ‘Instituut Frantzen’ zu ergänzen’ (Vonk i.V. 130), also:

Instituut voor Duitse taal- en letterkunde
– Instituut Frantzen –
der Rijksuniversiteit te Utrecht
Zusammenfassend kann man sagen, daß die Bibliothek und der Lesesaal die Voraussetzung für das Institut waren. Ein interessantes historisches Faktum.
Sparnaays Abschiedsvorlesung vom 27. Mai 1961 handelte von den unterschiedlichen
Methoden in der deutschen Philologie, die Entwicklung der strukturellen Sprachwissenschaft, und in der Literaturmethodik, die Geistesgeschichte und Textinterpretation. Am
Herzen lag ihm die vergleichende Methode, der Vergleich von mittelalterlichen Themen
mit denen der neueren Zeit, Parzival und Faust: beide finden als Jugendliche das Glück,
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aber wegen fehlender Würde, das Glück zu tragen, verlieren sie es und nach jahrelangem
Leiden und Wanderungen finden sie die Läuterung durchs Leben.

10

Die Post-Sparnaay-Ära: Literatur- und Sprachwissenschaft

In den 50er Jahren sollte nicht nur der Lehrstuhl für deutsche Sprache und mittelhochdeutsche Literatur besetzt werden, sondern auch der für neuere deutsche Literaturwissenschaft. Außerdem sollten Studenten auf die spätere Berufspraxis vorbereitet werden
und das hieße dann, daß Sparnaay nicht alles allein machen konnte: Assistenten waren
gefragt und auch Hochschullehrer für angrenzende Bereiche wie Altgermanistik und
neuere deutsche Literaturwissenschaft, später allgemeine Literaturwissenschaft. Der Kollege Van Haeringen (1892-1983) promovierte 1918 mit De Germaanse inflexieverschijselen
(‘Umlaut’ en ‘Breking’) phoneties beschouwd bei C.C. Uhlenbeck (1866-1951) in Leiden, mit 16
Jahren also!, übernahm Gotisch, Sparnaay Altsächsisch und Althochdeutsch – darüber
äußerte sich der damalige Vorsitzende des Kuratorenkollegiums Bosch van Rosenthal:
‘Oud-Hoog-Duitsch kan Sparnaay erbij nehmen. Ik wist niet dat dit bestond, want Hoog
Duitsch dateert pas van na Luther, voordien sprak men dialecten in Moffrika’ (Vonk i.V.
131). Bella Janssen, Deutschlehrerin aus Zeist, wurde Fachdidaktikerin und lehrte vom 1.
September 1947 bis zum 31. August 1948. Sie bekam dafür f. 275,– Gulden. Jan A.
Huisman hatte 1950 mit einer Arbeit über Neue Wege zur dichterischen und musikalischen
Technik Walthers von der Vogelweide (mit einem Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im
Mittelalter), promoviert und er wurde im Jahre 1948 als Assistent am neu zu errichtenden
Institut für allgemeine Literaturwissenschaft vorgeschlagen. Er war zugleich Lehrer am
Gymnasium Constantinum in Amersfoort, ein interessantes Vorzimmer für spätere
Germanisten an der Staatsuniversität in Utrecht, könnte man sagen.
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Will Herpers: Fachdidaktik

Will Herpers wurde am 1. Oktober 1947 Assistent Fachdidaktik Deutsch. Herpers, 1908
in Düsseldorf geboren, machte kein ‘doctoraalexamen’, sondern das Staatsexamen (M.O.A und B). Ab 1936 war Mitglied der Prüfungskommission des Staatsexamens. Bemerkenswert ist seine Bewerbung am katholischen Bonifatiuslyceum in Utrecht in den 30er
Jahren, nur wurde er nicht angenommen, trotz seiner Herkunft, weil er nicht in Nijmegen
oder Maastricht studiert hatte. So ging das damals. Ab 1939 arbeitete er an der Handelsfachschule in Amersfoort und nach dem Zweiten Welktkrieg als Deutschlehrer an der
Rijks H.B.S., auch in Amersfoort. Janssen und Herpers waren Nachfolger von Herman
Meyer (1911-1993), der 1947 als Hochschullehrer für neuere deutsche Literatur und
Nachfolger von J.H. Scholte nach Amsterdam (Universität von Amsterdam) berufen
wurde.11
Meyer promovierte 1943 in Amsterdam bei Scholte über Der Sonderling in der deutschen Dichtung (für
Herpers war Meyer ein Sonderling. Sparnaay kannte Meyer von den Staatsexamina her. Die mündlichen
Prüfungen fanden meistens in Den Haag statt, Frau und Kinder kamen mit und verbrachten die Zeit am
Strand.

11
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Aus der Tradition des Staatsexamens stammte das sogenannte ‘PT’ oder ‘Praktische Tentamen’, das auch die Studenten im ersten Semester bestehen sollten, bevor sie mit dem
‘kandidaats-’ und ‘doctoraalexamen’ anfangen durften – ein Relikt war in meiner Zeit
wahrscheinlich noch der Intensivkurs mit der Grammatik von Brouwers, Ras und Aler
und Schneiders Deutscher Wortschatz, der damals übrigens noch als Vokabeltrainer an vielen niederländischen Gymnasien benutzt wurde. Das PT bestand aus Examensaufgaben
der Staatsexamina, Übersetzungen zum Beispiel und später auch Landeskunde. Nach Bella Jansens Tod 1956 wird Herpers zu ihrem Nachfolger ernannt. Es handelt sich um die
Methodik des Deutschunterrichts. Bis 1973 arbeitet Herpers im Institut Frantzen und
war mit Peter Delvaux und Fräulein Braches verantwortlich fürs PT.
Aus dem Interview mit Herpers ging hervor, daß man das Institut Frantzen daran erkennen konnte, dass eigentlich immer etwas los war. Von einer gewissen ‘incomptabilité des
humeurs’ war eigentlich immer die Rede und diese bestimmte in den 1960er Jahren die
Atmosphäre. Herpers betrachtete sich selbst allerdings als der Bindestrich, das Trait
d’union im Institut. Er war ein Katalysator, wenn es um Konflikte ging, wahrscheinlich
auch wegen seines Alters.

12

Von Hammerich bis Huisman

Nachdem Huisman einige Jahre als Assistent am Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft gelehrt und geforscht hatte – ein Institut, das nach dem Krieg von Sparnaay
und Wisse (W.A.P.) Smit (1903-1986) gegründet worden war –, wurde er als Nachfolger
von Louis Leonor Hammerich (1892-1975), der gute Kontakte zu den Niederlanden hatte – seine Frau Clara übersetzte aus dem Niederländischen ins Dänische – und Heinrich
Wagner (1923-1988) aus der Schweiz, der als vergleichender Sprachwissenschaftler und
geografischer Sprachwissenschaftler 1948 in Zürich promoviert hatte, wurde auf den
Lehrstuhl der vergleichenden germanischen Sprachwissenschaften und der älteren Sprachen und Literatur der germanischen Völker berufen. Nicht die hochdeutsche Sprache
und ihre Vorstufen standen im Mittelpunkt von Huismans Forschungs- und Lehrgebiet,
sondern die vergleichende Methode. Man könnte sagen, daß Hammerich, Wagner und
Huisman die vergleichende, altgermanistische Tradition Van Hamels vertraten; Sparnaay
und nach ihm Rompelman, Cox und Herrlitz die Tradition der deutschen Philologie und
Sprachwissenschaft und Teesing, Küpper und Naaijkens die Tradition der neueren deutschen Literaturwissenschaft (heute auch als Spezialisierung Übersetzungswissenschaft,
von Ton Naaijkens in Utrecht vertreten).
Huisman folgte Wagner nach, der nach Dublin berufen wurde (und später wieder nach
Basel). Ein halbes Jahr nach der Berufung schreibt Wagner an das Kuratorenkollegium:
Da ich hier in Irland an einer wichtigen wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt bin
(‘Irish Linguistic Atlas’) habe ich dem Dekan der philosophischen Fakultät I, Herrn
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Prof. J. Gonda, vorgeschlagen, mich bis Ostern 1951 in Irland zu belassen. Ich habe
also im Sinne, meine Tätigkeit in Utrecht nach den Osterferien aufzunehmen.

Es geht hier um die Vorlesungen Althochdeutsch und Altsächsisch. Gegen einen längeren Aufenthalt bestanden damals keine Bedenken. In seiner Antrittsvorlesung vom 23.
April 1951 weist er auf die gute Zusammenarbeit mit Gonda, Sparnaay und Van
Haeringen hin und schreibt in der Danksagung sogar, daß er ‘ein grosser Verehrer
[s]eines Vorgängers, des leider viel zu früh verstorbenen A.G. van Hamel, [ist], der nicht
nur auf germanistischem Gebiete, ausserordentliche Leistungen vollbracht hat. Seinem
Andenken möchte ich diese Vorlesung [über Die sprachgeographische Stellung des Germanischen
und der germanischen Sprachen] widmen.’ (Wagner 1951: 9). Nach zwei Ausländern berichtete
die Fakultät dem Kuratorenkollegium am 15. Februar 1953, daß es auch in den Niederlanden einige sehr kluge Köpfe gebe, die für den Lehrstuhl in Betracht kämen. Huisman,
musikalisch veranlagt, war einer davon. Er erhielt einen dreifachen Ruf: nach Utrecht,
Amsterdam und Washington. In Utrecht folgte ein sogenannter ‘Kreditruf’
(kredietbenoeming) – für junge, vielversprechende Professoren. Huisman hatte 1950 promoviert und die Dissertation ging aus seiner doctoraalscriptie (Magisterarbeit) hervor und
sollte innerhalb von zwei Wochen geschrieben werden – es ist verständlich, daß er
manchmal bis spät abends mit einem nassen Handtuch über den Kopf daran arbeitete,
wie er es selbst in unserem Interview beschrieb. Huisman war nicht nur Wissenschaftler
und Hochschullehrer: Er pflegte auch viele Nebentätigkeiten wie zum Beispiel am
Meertens Institut in Amsterdam in der Abteilung Namenkunde. Im Jahre 1975 wurde
Van der Rhee (1912-2001) apl. Professor ‘altgermanische Textphilologie’ neben
Huisman, bei dem er 1970, im Alter von 58 Jahren, promovierte. Beide wurden 1982
emeritiert. In dem Jahr wurde auch das Utrechter Institut für Altgermanistik geschlossen
und es blieb nur noch in Groningen die Möglichkeit, Altgermanistik zu studieren.

13

Niederländer oder Deutsche?

Wie gesagt, wollte man, Kuratoren und Fakultät, in Utrecht einen Niederländer auf den
Lehrstuhl für Altgermanistik. Der Grund dafür war vor allem, daß der niederländische,
wissenschaftliche Nachwuchs kaum eine Chance hatte – eine Frühform positiver Diskriminierung könnte man sagen. Oder aber wie die Bewerbungskommission schrieb:
Het benoemen van Nederlanders aan Nederlandse universiteiten is vooral in onze
faculteit [letteren en wijsbegeerte – fv] zo ernstig geboden, omdat de ‘Nachwuchs’
het in ons land zo uiterst moeilijk heeft. Het is een eerste belang van nationale
wetenschap dat de weinigen, veelal leraren, die de studie met een zware dagtaak
combineren, worden aangemoedigd door het uitzicht op een universitaire positie,
en niet ontmoedigd doordat de weinige leerstoelen die beschikbaar zijn, een object
van internationale mededinging worden.

Huismans wichtigste Konkurrenten waren der Schwede Lars Hermodsson (Uppsala,
1917-2006) und der Friesist Wybren Buma (1910-1999). Ersterer aber benutzte in seiner
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Dissertation Reflexive und intransitive Verba im älteren Westgermanischen ältere, philologisch
unzuverlässige Methoden, letzterer dagegen wurde vom Utrechter Niederlandisten Gerlach Royen (1880-1955) als Kulturhistoriker und nicht direkt als Linguist bezeichnet –
obwohl seine Dissertation aus dem Jahre 1949, Die Brokmer Rechtshandschriften, ihn als
sachverständigen, gediegenen und gewissenhaften Germanisten ausgezeichnet hatte.
Huisman war noch recht jung und ‘noch nicht ganz qualifiziert’, wie Wagner schrieb. Kuratoren verwarfen die Reihenfolge Buma, Rompelman, Huisman und schlugen Huisman
an erster Stelle vor. Welche genauen Gründe es dafür gegeben hat, ist mir nicht bekannt,
wahrscheinlich ist die persönliche Unterstützung von Gerlach Royen und Jan Gonda,
prominente Linguisten in Utrecht von nicht geringer Bedeutung gewesen – man vergleiche hier die Danksagungen an Gonda und Royen am Ende von Huismans Antrittsvorlesung. Auch richtet er ein Wort an die Studenten, das heutzutage vielleicht nicht mehr so
ausgesprochen werden sollte:
Bij de vele moeilijkheden, die de student van onze generatie te overwinnen heeft, en
die ik ten dele uit eigen ervaring ken, will ik U gaarne terzijde staan. Laat allen,
overeenkomstig Uw geestelijke ruimte, Uw belangstelling groeien; leer de
schoonheid overal vinden; besef, dat Uw taak alzijdig verweven is met het welzijn
van Uw medemensen. Dan zal de arbeidsvreugde Uw werk vleugels geven en U
behoeden voor het gevaar, bij het afscheid van de Alma Mater slechts een wandelend kaartsysteem te zijn.

Vielleicht müsste man heute dazu sagen, daß manch einer hofft, daß unsere Studenten
wieder zu wandernden Karteikästen werden….
Am 19. Oktober findet die Antrittsvorlesung De Hel-namen in Nederland statt. Es ging
Huisman darum, nachzuweisen, daß die hel-Namen, die in den Niederlanden, aber auch
in der Bretagne (Frankreich) vorkommen, etymologisch andere Wurzeln haben als die
traditionelle Bezeichnung von Unterwelt. Es ging ihm auch um die Verbindung dieser
Namen mit der heidnischen, germanischen Tradition und um die vergleichende Methode
in der Namensforschung. Vor allem die unterschiedlichen Etymologien führten Huisman
zu einer eingehenden Betrachtung der Namensgebung:
Over de ouderdom der hel-namen kann worden gezegd, dat zij moeten zijn
ontstaan in een tijd, waarin de traditie van de Noordelijke onderwereld, de helwagen
e.d. nog leefde. Zij behoeven evenwel niet zo oud te zijn als deze traditie zelf, die al
in de vroegste oudheid bestond. Reeds ODYSSEUS zeilt naar het Noorden, naar
het verre en donkere land der Kimmeriërs, waar de poort naar het hiernamaals ligt.
In een onlangs verschenen artikel heb ik getracht aan te tonen, dat in de
Indogermaanse talen, vooral in de Noordelijke, de meeste termen voor de
hemelsrichting Noord op de localisering van de onderwereld teruggaan. Dezelfde
voorstelling bestaat echter ook bij de Basken en Finnen; interessant is vooral de
constatering van KARL BOUDA, dat de wortel van een Baskische term voor
Noord in het Georgisch een werkwoord vormt, dat ‘verbergen, verstoppen,
verhullen’ betekent. Immers de hel, Gotisch halja, wordt ook van de wortel van helen en verhullen afgeleid (Huisman 1953, 11f.).
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Also doch ein gemeinsamer Ursprung der unterschiedlichen Bedeutungen und Etymologien?

14

Dann noch Einiges zur neueren deutschen Literaturwissenschaft

Mitte der 50er Jahre suchte man nach einem Nachfolger für den apl. Professor Emil
Horbach (1899-?), der wegen NSB-Sympathien und als Sekretär der NiederländischDeutschen Kulturgemeinschaft gesäubert wurde, wie es im Niederländischen so schön
heißt. Er war Deutscher und als naturalisierter Niederländer (ab 1930) in den Augen der
Deutschen ein Landesverräter (er war Frontsoldat im Ersten Weltkrieg gewesen). Seine
damalige Lage kann man während des Krieges und kurz nach Kriegsende als sehr unangenehm bezeichnen. Im Jahre 1942 stand auch bereits Hans Teesing auf der Nominationsliste. Teesing hatte in Groningen studiert und arbeitete an einer Dissertation über
Wieland (das führte im Jahre 1948 zu einer Dissertation über Das Problem der Perioden in
der Literaturgeschichte). Seine schriftliche und mündliche Beherrschung des Deutschen waren gut und er war auch Mitglied der Prüfungskommission für die Staatsexamenina: ‘Ook
zijn gaven liggen op het gebied van de geschiedenis der letterkunde’ (Vonk i.V. 181).
1942 gab es noch 8 Studenten und 4 Zuhörer, also nicht direkt einen Anlaß für einen
neuen apl. Professor. Bereits 1948 gab es einen Vorschlag, die Professur neu zu besetzen.
Nur dauerte es aus verschiedenen Gründen bis zum Jahre 1952, bevor Jean J.M. Aler
(1910-1992) und Hans Teesing vorgeschlagen wurden. Aler war vor allem Ästhetiker und
Philosoph, Teesing eher Literaturwissenschaftler. Sparnaay unterstützte aus wissenschaftsinternen Gründen Anfang der 1950er Jahre die Nomination von Teesing. Er bemerkt im Brief vom 1. September 1951 an das Kuratorenkollegium: ‘dat de faculteit haar
voordracht van Teesing aanhoudt. Daarbij wordt opgemerkt, dat bij de leeropdracht
dient te worden vermeld ‘de nieuwere Duitse letterkunde’, aangezien de oudere meer
speciaal tot het studieterrein van de hoogleraar in de Duitse taal- en letterkunde behoort’
(RA/R59/962, vgl. Vonk i.V. 185), zum Interessenbereich Sparnaays also. Auch Teesings
Doktorvater, Van Stockum, betrachtet Teesing, seinen ehemaligen Doktoranden, als einen geeigneten Kandidaten. Er schreibt an die Bewerbungskommission:
Zowel het goede Duits als de eruditie en belezenheid van de schryver (ook en met
name op het gebied van de niet-Duitse literatuur over zyn onderwerp) en vooral
ook de bezadigdheid, waarmee hy een synthese tussen diametraal tegengestelde
meningen tot stand poogt te brengen, stempelen het tot een van de meest leesbare
en leerzame geschriften over dit thema (RA/R59/962).

Am 1. Mai 1952 wird Teesing apl. (außerplanmäßiger) Professor oder auf Niederländisch
‘lector’ für neuere deutsche Literatur, vier Jahre später wird er ordentlicher Professor.
Interessant ist, daß der Lehrauftrag ergänzt wird mit der ‘theoretischen Literaturwissenschaft’. Eigentlich ein doppelter Lehrauftrag. Am 19. November 1956 erfolgte die Antrittsvorlesung über Die Ironie als literarisches Spiel:
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Ironie, dat is wel duidelijk, bestaat in een discrepantie tussen wat gezegd en bedoeld
wordt. Kleine verschuivingen, subtiele verschillen zijn soms al voldoende. Niet alleen woorden, maar ook syntaxis, ritme, zinsmelodie lijken niet adequaat aan de
eigenlijke bedoeling. Nu is ons dit verschijnsel algemeen bekend, bij mondelinge en
schriftelijke uitingen van anderen, van onszelf. Dan heet het evenwel niet ironie,
maar stunteligheid. Opmerkelijk is nu echter, dat ironici eminente taalkunstenaars,
ja taalvirtuozen zijn: hun stilistisch meesterschap is zo groot, dat het hen in staat
stelt op hun eigen, oorspronkelijke wijze met de taal te spelen. Morgenstern is daar
een levend voorbeeld van en niet minder zijn dat de anderen, die nu ter sprake
zullen komen (Teesing 1956: 7).

Die Anderen, das sind dann Christoph Martin Wieland, Heinrich Heine und Thomas
Mann. Bei letzterem ist die Erzählung ‘Das Eisenbahnunglück’ (1909) ein Musterbeispiel
dafür, daß ‘bewondering’ en ‘bespotting’ hand in hand gaan, wanneer het gaat om de
‘problematische verhouding van de kunstenaar tegenover het leven, dat hij tegelijk
liefheeft en veracht’:
Ein Herr lustwandelt auf dem Perron, in Gamaschen und gelbem Herbstpaletot, einen Hund an der Leine führend. Nie sah ich ein hübscheres Hündchen. Es ist eine
gedrungene Dogge, blank, muskulös, schwarz gefleckt und so gepflegt und drollig
wie die Hündchen, die man zuweilen im Zirkus sieht und die das Publikum belustigen, indem sie aus allen Kräften ihres kleinen Leibes um die Manege rennen.

Teesings Verdienst bestand auch darin, daß er in seinem Werk der Entwicklung der Literaturgeschichte von einer traditionell geisteswissenschaftlichen Methode durch die textimmanente Interpretation gerecht wurde. Darüber berichtet Elrud Ibsch in ihrem Nachruf auf Teesing:
[Teesings boek, Das Problem der Perioden in der Literaturgeschichte], zal alleen als document van deze methodologische heroriëntering belangrijk blijven. Bovendien echter
anticipeert het op een ontwikkeling, die de literatuurwetenschap op dit moment
verwerkt, namelijk de belangstelling voor het werk in zijn historische context,
zonder de objectiviteitspostulaten van het historisme, maar in de overtuiging dat
een theoretische constructie de basis van het onderzoek is (Ibsch 1976/77, S. 122).

Das Problem bei Teesing war nun aber der doppelte Lehrauftrag: neuere deutsche Literatur einerseits und theoretische Literaturwissenschaft andererseits. Beide Bereiche miteinander zu verbinden war nicht einfach. Eigentlich sollte das neu zu gründende Institut
für allgemeine Literaturwissenschaft dem literaturtheoretischen Interesse Teesings gerecht werden, es wurde aber erst 1971 eröffnet. Teesing hat die Gründung des Instituts
aktiv unterstützt und dazu beigetragen, daß die theoretische Literaturwissenschaft ein
selbstständiger Lehrstuhl wurde. 1974 wurde Frank Maatje der apl. Lehrstuhlinhaber für
theoretische Literaturwissenschaft, mit besonderer Rücksicht auf den literarischen
Sprachgebrauch.12 Bereits 1970 hatte man die Aufspaltung des doppelten Lehrauftrags

12 Maatje (1934-1981) studierte Deutsch in Utrecht und promovierte 1964 mit Der Doppelroman. Eine literatursystematische Studie über duplikative Erzählstrukturen. Nur ein Jahr war er Ordinarius und seine Antrittsvorle-
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Teesings vorgesehen – vor allem auch wegen drei Operationen und der schwachen Gesundheit Teesings. Teesing sollte als theoretischer Literaturwissenschaftler seine Arbeit
im Institut für allgemeine Literaturwissenschaft fortsetzen, und Küpper sollte dann als
Ordinarius die Verantwortung für die neuere deutsche Literaturwissenschaft übernehmen. Es sollte aber noch bis 1973 dauern, bis diese Konstruktion realisiert werden konnte. Nicht nur die bedenkliche finanzielle Lage könnte man als Grund dafür angeben,
sondern auch einen Satz aus einem Brief vom 29. Oktober 1969 an die Kuratoren: ‘Wel
heb ik nog enige taken op het Duitse Instituut, maar de bedoeling is, dat ik die overdraag,
zodra de toestand op dit Instituut is genormaliseerd’ (Vonk i.V. 233). Die Frage ist natürlich, von was für einer Krise im Institut die Rede war: die vielen Krankheitsfälle? Die
wachsenden Studentenzahlen? Die finanziell penible Lage? Klar wird in diesem Brief
auch, daß Teesing Küpper für vollkommen professorabel hält. Was steckte dann dahinter? Ganz allgemein gesagt, handelte es sich um die schwierigen zwischenmenschlichen
Beziehungen im Institut, die Teesing und andere Bewohner nicht unberührt gelassen haben.
Das alles bedeutete, daß Mitte der 60er Jahre ein neuer Lehrstuhlinhaber für die neuere
deutsche Literaturwissenschaft gesucht werden sollte. Als apl. Professor für neuere deutsche Literatur wurde dann Peter Küpper angestellt. Er war bereits seit 1963 Mitarbeiter
(‘wetenschappelijk hoofdambtenaar’). Und am 16. November 1967 sprach er in seiner
Antrittsvorlesung über literarische Langeweile. Wie in einer Utrechter Tageszeitung zu
lesen ist:
De openbare les was gewijd aan ‘de literaire verveling’ als aspect van de relatie tussen literatuur en lezer. Volgens de heer Küpper bestaan er geen boeken die op
zichzelf gezien ‘vervelend’ zijn. Wel kunnen uitvoerige beschrijvingen, theoretische
beschouwingen, herhalingen en dergelijke er de oorzaak van zijn, dat een lezer zich
al lezende verveelt. Overigens maakte Dr. Küpper aan de hand van passages uit
Stifters novelle Bergkristall duidelijk, dat eentonigheid en gedetailleerde beschrijving
een opbouwende functie voor het geheel van het werk kunnen zijn, doordat zij een
zekere spanning kunnen veroorzaken (NUD, 17.11.1967).
sung handelte von Open plekken. Im menschlichen Verbalisierungsprozeß kommen die traditionellen Literaturformen zum Ausdruck:
In zijn talige zelfexpressie werd de mens homo lyricus. Om de ander van zijn gelijk te overtuigen werd hij homo persuasor,
de betogende mens. Tussen die twee houdingen: de ene op zichzelf gericht, de andere op de medemens, ontwikkelde hij twee
andere. Doordat hij leerde vertellen werd de mens homo epicus.; zichzelf en anderen in woord en gebaar verbeeldend werd
hij homo dramaticus.
De ‘genres’ die daarbij ontstonden en waarin de mens zijn taalgebruikspotenties [het gaat hier, zo de auteur in een
voetnoot om pragmatische constanten, de performance, en niet om aspecten die het taalvermogen, de competence, van de
mens betreft; Maatje zou deze opvatting verder hebben ontwikkeld in het niet gepubliceerde werk Literaire genologi eaut.] kanaliseerde, verschillen per cultuur. Niet in iedere cultuur spreekt, zoals in de onze, de homo lyricus in een specifiek
soort poëzie, de homo epicus in de roman en het korte verhaal, de homo dramaticus op een toneel als het onze, de homo
persuasor in het essay. Zijn taalgebruikspotenties vinden ook heel andere kanalen. Dat kan ons zelfs onze eigen, de
Nederlandse, literatuurgeschiedenis leren, zeg: van de middeleeuwen tot heden. Maar dat die taalgebruikspotenties op een
vrij hoog abstractieniveau universele eigenschappen van de mens vormen, dat lijkt toch buiten kijf. Als de
literatuurwetenschap ernstig wil zoeken naar een constante in haar objectgebieden, zal zij moeten trachten, die
taalgebruikspotenties in de veelheid van culturele, historisch-geografische, verschijningsvormen te traceren. (Maatje 1981:
7)
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Daß nicht nur Literatur Spannungen verursachen kann, sondern auch die Art und Weise,
wie Bewohner eines germanistischen Instituts zusammenleben, geht aus verschiedenen
Dokumenten der 60er und 70er Jahre hervor. Es gab keine richtige Seelenverwandtschaft
zwischen dem scharfsinnigen Literaturwissenschaftler Küpper, dem Professor mit dem
doppelten Lehrauftrag Teesing, dem kranken Sprachwissenschaftler und Nachfolger
Sparnaays Rompelman, den wachsenden Studentenzahlen, dem Dichter und Literaturwissenschaftler Jellema, den neuen Mitarbeitern aus Deutschland und den Niederlanden
(Hans Kloosterboer, Frau Hulda Henriëtte Braches (1904-1993), Will Herpers, Friedhelm
Debus, Heinz Cox, Peter Sänger, Wim Peeters, Simona Brolsma, Gregor Laschen, Helmut Lethen, Hille Tiesema, Peter Delvaux, Gerda Meijerink) und der Fakultät, dem Dekan. Es gab Krisen, Ratten, die das Schiff verließen, neue Mitarbeiter, immer mehr Studenten, Demokratisierung, usw. Aus den Interviews, die ich mit einigen damaligen Bewohnern geführt habe, gehen die herrlichsten Geschichten hervor, die leider nicht alle
geeignet sind, hier vorgetragen zu werden (und ‘beDEKt’ bleiben sollten).
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Utrechter Germanistik in den 1960er Jahren

Wir waren aber in den 60er Jahren angekommen: Sparnaay wurde 1961 emeritiert und
Peter Küpper war ab 1967 apl. Professor für neuere deutsche Literatur. Man brauchte
nur noch einen Nachfolger für Sparnaay. Es gab ‘weltweit’ eigentlich nur zwei
niederländischsprachige Kandidaten: Tom Rompelman (1906-1984) aus Groningen und
Gilbert de Smet (1922-2003) aus Löwen. De Smet hatte zwar mehr veröffentlicht als
Rompelman – und wurde von Sparnaay bevorzugt –, Rompelman war aber älter und erfahrener und auf ein kleineres Forschungsgebiet spezialisiert: die Sprachwissenschaft und
die Literatur des Mittelalters. In dem Sinne wäre er eher ein geeigneter Nachfolger
Sparnaays:
Men zou wellicht kunnen tegenwerpen, dat het oeuvre van Rompelman niet groot
is. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen: hij werkt uiterst grondig en
secuur; zijn leeropdracht in Groningen is veelomvattend, hij geeft daarom
gemiddeld 14 uur college per week, en hij bekleedde jaren achtereen
bestuursfuncties in faculteit en senaat, o.a. het rectoraat. De commissie acht
overigens de kwaliteit van groter belang dan de kwantiteit. Zij wil er voorts op
wijzen, dat collega Rompelman een uitstekend docent en examinator is
(UA/PA/Rompelman).

Im Jahre 1968 stellte sich heraus, daß wegen einer Krankheit Rompelman nicht länger in
der Lage war, als Hochschullehrer zu arbeiten. Am 4. September verabschiedete er sich
schriftlich von den Kollegen im Institut. Als Nachfolger wurde Friedhelm Debus, damals
in Groningen, gebeten, einige Vorlesungen in Utrecht zu halten, und zwar zur deutschen
Lyrik des Mittelalters und zur deutschen Sprachgeschichte der Neuzeit. Er war nur ein
oder zwei Tage pro Woche in Utrecht, und für die Studenten war das nicht sehr praktisch. Auch sollte Debus zum Wintersemester 1969-1970 nach Kiel berufen werden. Im
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Mai 1969 geht dann bereits der Name Heinrich Leonard (Heinz) Cox (*1935) um, sowohl in der Fakultät als bei Teesing. Der Fakultätsvorsitzende, der Historiker Frits
Hugenholtz (1922-1999), schlägt Cox vor:
Ik vind hem goed, en de middeleeuwse letterkunde kent hij als geïnteresseerde, intelligente, goed opgeleide drs. en lid van de B-commissie. Zijn wetenschappelijk
werk heeft er zich niet mee bezig gehouden. Ook lijkt hij mij niet zo gemakkelijk
voor de studenten. Maar nog eens, en met nadruk: het is een knappe jongen.

Im Gutachten zur Berufung war übrigens noch von einer Trennung des Lehrauftags die
Rede: Deutsche Sprachwissenschaft UND deutsche Literatur des Mittelalters. Diese war
aber kurzfristig nicht zu realisieren und würde nur zu einer weiteren Verzögerung der
Besetzung des Lehrstuhls führen. Mögliche Kandidaten für den kombinierten Lehrstuhl
waren L. (Bert) Okken (Utrecht), A.H. Touber (1930-; Amsterdam), H. Cox (1935-;
Nijmegen) und L. Peeters (1925-: Woerden). An erster Stelle wurde Cox vorgeschlagen,
der 1961 sein ‘kandidaatsexamen’ und 1963 sein ‘doctoraalexamen’ cum laude abgeschlossen hatte und 1967 mit einer Dissertation über Die Bezeichnungen des Sarges im Kontinental-Westgermanischen. Eine wortgeographisch-sprachliche Untersuchung cum laude an der Katholischen Universität Nijmegen promoviert hatte. Cox hatte seine Dissertation in Bonn
vorbereitet und war Mitarbeiter am ‘Atlas der deutschen Volkskunde’ und in Nijmegen
apl. Professor [ndl. ‘lector’] für Volkskunde. Er lehrte Gotisch und Historische Grammatik als Mitglied der Prüfungskommission M.O.-B in Arnhem. Ab 1. September 1969 wird
Cox dann als Nachfolger von Rompelman zum Ordinarius berufen – auch wenn
Rompelman am 20. März 1969 für dienstunfähig erklärt und eigentlich noch nicht emeritiert worden war. Cox betrachtet sich selbst vor allem als Dialektologe und führte die
strukturelle Dialektologie als Fach in Utrecht ein – er benutzte das Buch von Jan
Goossens, Strukturelle Sprachgeographie. Was die Interessen von Cox anbelangt, sagt er im
Interview zu seinem sach- und wortorientierten Interesse Folgendes:
Het fenomeen van de ‘Sachbezug’ ontbrak in de Atlas der deutschen Volkskunde. […].
De ‘Deutscher Volksatlas’ besteedde ook geen aandacht aan ‘Wörter’ en ‘Sachen’.
In zijn proefschrift had Cox aan de ‘außersprachliche Wirklichkeit’ juist wel veel
aandacht besteed. Je had in veel gevallen dezelfde benaming, maar verschillende
objecten die ermee werden aangeduid.

Cox wechselte 1975 nach Bonn. In demselben Jahr wurde Van der Rhee apl. Professor
für altgermansiche Textphilologie.
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Das Ende der Altgermanistik

Van der Rhee war mit Huisman für Altgermanistik zuständig, hatte vor allem Erfahrungen in der Grundschule. Durch Staatsexamina und nach dem Deutschstudium in Utrecht
(von 1957 bis 1961) promovierte er 1970 mit einer Dissertation zum Thema Die germanischen Wörter in den langobardischen Gesetzen, zu alten Handschriften des Langobardischen.
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Als Van der Rhee am 24. Januar 1975 zum apl. Professor für altgermanische Textphilologie ernannt wurde, sprach er über sogenannte ‘Spellingsproblemen’ (Probleme der
Rechtschreibung), und zwar im Bezug auf die schriftliche Wiedergabe älterer Texte:
Spellingsproblemen
Bij allerlei uitingen over spelling kan men de vreemdste argumenten voor of tegen
spellingshervorming horen. Spellingsproblemen kunnen echter objectief beoordeeld
worden. Wie Oudgermaanse teksten bestudeert, krijgt te maken met het probleem
van de spelling. Bij de eerste pogingen van de Germanen om hun taal schriftelijk
weer te geven, maakte men gebruik van runen en wel van een reeks van 24
runentekens. Toen later het aantal klanken in het Anglofriese en het Skandinavische
taalgebied zich uitbreidde, trad er ook een wijziging op in de runensystemen. In het
Anglofriese taalgebied breidde men het aantal uit tot 28 en later tot 33; men streefde
naar een fonetisch nauwkeurige weergave van de gesproken taal. In Skandinavië
daarentegen bracht men het aantal runen terug van 24 tot 16; hier streefde men naar
een – wat men met enige voorzichtigheid zou kunnen noemen – fonologisch
systeem. Een voorbeeld hiervan vindt men op de ‘Utrechtse’ runensteen, een copie
van een gedenksteen uit Jelling (Denemarken). Maar ook andere Oudgermaanse
teksten vertonen interessante spellingsverschijnselen. In de eerste Merseburger
toverspreuk (ontstaan in Fulda in de 10de eeuw) valt de spelling pt op in de
woorden hapt, haptbandun en heptidun. De spelling pt in plaats van de te
verwachten ft komt ook herhaaldelijk voor in enkele vroege Oudengelse
manuscripten. Het Oudhoogduits heeft dit spellingsgebruik waarschijnlijk uit het
Oudengels overgenomen; in Fulda kunnen n.l. herhaaldelijk invloeden uit het
Oudengels geconstateerd worden. In het Oudengels is deze spelling vermoedelijk te
danken aan de invloed van de Ieren. Dat verschillende ‘Ierse’ spellingsgebruiken in
het Oudengels spoedig verdwenen, kan samenhangen met het terugdringen van het
‘Ierse’ christendom door het ‘roomse’ christendom uit het zuiden (Canterbury).
Nu verschillende tekenen er op wijzen dat er in Nederland geen spoedige
spellingshervorming zal plaatsvinden is het nuttig, zich rustig en zonder emoties te
bezinnen op de principes waarop nieuwe regels gebaseerd zouden moeten zijn. Het
bestuderen van oude spellingssystemen laat zien dat ieder spellingssysteem een
relatief en tijdelijk karakter heeft en kan inzicht verschaffen in de hedendaagse
spellingsproblematiek (UA/MF/Van der Rhee).

Lange hat Van der Rhee nicht als apl. Professor gelehrt. Bereits am 28. Januar 1982 wurde er emeritiert und bildete der Utrechter Runenstein, eine Kopie des dänischen
Jellingsteins, das Thema seiner Abschiedsvorlesung – erwähnenswert ist vielleicht, daß
dieser Stein 1936 der Staatsuniversität Utrecht geschenkt wurde, und zwar von ‘dänischen Freunden der Niederlande’, unter ihnen unter anderen Van der Rhees Vorgänger
Hammerich. Der Text auf dem Runenstein lautet: ‘Koning Harald gebood dit
gedenkteeken te maken ter nagedachtenis van zijn vader Gorm en zijn moeder Thyre.
Harald, die geheel Denemarken aan zich onderwierp en de Denen tot het Christendom
bekeerde’ ist die nicht unproblematische Übersetzung der Runen (vgl. Van der Rhee
1982, S. 5f.).
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Dreißig Jahre Wolfgang Herrlitz

1978, 3 Jahre, nachdem Cox nach Bonn gegangen war – er folgte dem Germanisten
Matthias Zander nach –, wurde Wolfgang Herrlitz (*1943) aus Köln nach Utrecht berufen. 1975 gab es mehrere Kandidaten, u.a. Jan-Peter Ponten (Nijmegen) und Theo
Vennemann (München), aber beide wurden damals aus mir nicht bekannten Gründen
von der Liste gestrichen. Wolfgang Herrlitz zog es ‘rein zufällig’ nach Utrecht, liest man
im U-Blad vom 30. September 1993. Sein Lehrauftrag umfasste die neuere deutsche
Sprachwissenschaft, die Sprachlehrforschung und die Linguistik des Deutschen, der vor
allem die neuere oder vielleicht besser moderne Sprachwissenschaft zu vertreten hatte.
Interessanterweise hat es keine Antrittsvorlesung gegeben (auch nicht von Cox), so daß
immer noch unklar ist, was Wolfgang nun eigentlich vor Augen stand, als er seine dreißig
Jahre währende Laufbahn in Utrecht anfing. Rückblickend ahnt man, was ihm vorschwebte, aber für die Institutsgeschichtsschreibung sind Antrittsvorlesungen wertvolle
Dokumente. Vielleicht ist die Rede aus dem Jahre 1989 als eine solche zu betrachten, in
der er auf die europäische Perspektive des Sprachstudiums in den 90er Jahren eingegangen ist. Man könnte aber, wenn man sich die Veröffentlichen Wolfgangs anschaut oder
die über die institutspolitischen Entwicklungen erfährt, schon eine Tagesordnung aufstellen: Es wurde Chomsky gelesen, die amerikanischen Interaktionisten wie H. Blumer
(1900-1987), Texte von John L. Austin (1911-1960) und John R. Searle (*1932), mit
Henning Bolte zusammen wurde vor allem der Sprachunterricht zum Thema von Forschung und Lehre. Sprachlehrforschung, Semantik und Habermas waren Themen in
Master-Übungen, die neue Unterrichtsstruktur wurde gebildet (‘modulair onderwijs’ und
‘tweefasenstructuur’) und einige Jahre war Wolfgang mit Gerard Westhof und anderen
verantwortlich für das ‘Expertisecentrum Duits’, das vor einigen Jahren aufgelöst wurde.
Auch die unterrichtspolitischen Standpunkte Wolfgangs, die man im Professorenarchiv
im Universitätsmuseum findet, sind erwähnenswert:
1. Die Herausforderung der europäischen Integration für das akademische Sprachstudium: der interkulturelle Sprachgebrauch und die gesellschaftliche Relevanz
der Sprachgebrauchskontexte. Das Sprachstudium ist jeweils kulturell eingebunden (vgl. Herrlitz 1991)
2. Die fehlende Tragfläche der demokratischen Struktur der Universitäten: wer interessiert sich für die prozessorientierte Seite von Forschung und Lehre;
3. Die Neubildung des Fremdsprachenunterrichts: im Sinne von Habermas soll ein
zunehmendes Verständnis für die eigene und andere Kulturen entstehen, ohne
dass das kommunikative Handeln Pause macht und Wahrhaftigkeit, Wahrheit
und Richtigkeit keine Rolle mehr spielen:
Het talig handelen is in zijn [Habermas’ – fv] visie het model, waaruit de universele
principes van de menselijke samenleving überhaupt kunnen worden afgeleid en het
boeiende is dat dat het een taalkundige mogelijk maakt om zijn eigen onderzoek in
een maatschappelijk kader te plaatsen. Habermas’ theorie heeft het mij makkelijker
gemaakt om te beseffen dat ik met mijn onderzoek ook een bijdrage lever aan een
theorie van de maatschappij (U-Blad, 15.1.1988).
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Diese Faszination für den menschlichen Sprachgebrauch geht auch aus einem Interview
in einem früheren U-Blatt hervor:
Herrlitz is, zo vertelt hij, gefascineerd door de rol die het taalgebruik speelt in het
sociale leven en het denken van mensen. ‘Ik denk dat taalgebruik een fundament is
voor het omgaan met anderen en in afspiegeling daarvan ook voor de opbouw van
mentale structuren,’ zegt hij. ‘De dialoog, het taalgebruik tussen twee mensen is
volgens mij een prototype dat ten grondslag ligt aan de samenleving en de wereld
om ons heen.’

Wie er selbst mal erzählt hat, war Wien für ihn eine besondere kulturelle Erfahrung. In
Wien konnte man billig Theaterbesuche machen und in die Oper gehen. Das Wiener
Umfeld findet man wieder in seinen Interessen an Freud, Kokoschka, Schönberg, Adolf
Loos, Karl Kraus und dessen ‘Fackel’, vielleicht auch dessen Letzte Tage der Menschheit, an
Wittgenstein, mit dem er bereits in Tübingen, bei Walter Schulz (1912-2000) bekannt
wurde, oder Karl Bühler, über den der Sprecher 1992 bei Wolfgang promoviert hat (vgl.
Vonk i.V. 294). In Wien wurde die Sprache kritisiert, negiert, abserviert und durch die
Hintertür wieder reingelassen.
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Dann zum Schluß

Sprecher selbst war von 1978 bis 1994 Teil der Institutsgeschichte, als Student, Doktorand, NWO-Forscher und Dozent. Eine Geschichte des Utrechter Instituts für Deutsche
Sprache und Literatur, ein Institut, das jeweils einen anderen Namen erhielt im Rahmen
neuer unterrichtspolitischer Einsichten, und sie ist damit auch zu einer persönlichen Geschichte geworden. Vor allem, wenn man bedenkt, daß ich in demselben Jahr wie Wolfgang nach Utrecht gekommen bin – welche genauen Gründe es gab, nach Utrecht zu
ziehen, um in Utrecht Deutsch zu studieren, weiß ich nicht mehr, wohl daß ich von meiner Großmutter 10 Gulden bekam, um eine (orange) Kaffeemaschine zu kaufen. Ich habe auf der Biltstraat angefangen, zog dann in die Muntstraat um und später bewohnte ich
den AIO-Dachboden an der Trans und habe auch noch einige Jahre an der Drift und am
Domplein verbracht. Das hatte so seine Gründe, aber es bedeutete konkret, daß man
kaum bodenständig wurde. Es gab viele Kontakte zu den Mitstudenten (in meinem Jahr
über 60), zu denen es aber heute kaum noch Kontakte gibt – was macht Deutsch zur
Zeit mit seinen Alumnen, reicht die Internetseite aus, um sie nach Utrecht zu locken?
Eher pflichtmäßig besuchte ich die Vorlesungen und Seminare, so die Literaturseminare
abends mit Herman Beekes an der Biltstraat auf dem Dachboden. Oder ich arbeitete am
Janskerkhof in einer kleineren Gruppe von Studenten an Referaten, die dann noch vervielfältigt (‘gestencild’) werden sollten. Viele Dozenten, die in den 50er und 60er Jahren
bereits im Institut lehrten und forschten, habe ich kennengelernt, auch Jahre später etwas
intensiver, als ich mit diesem langjährigen Projekt zur Institutsgeschichtsschreibung angefangen habe, dessen Vollendung bevorsteht.
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Jef Jacobs
Universiteit Leiden

Das Erbe Soetemans
50 Jahre Germanistik an der Universität Leiden
Abstract
Jacobs starts off his account with a mention of the dangers threatening Germanic Studies in the Netherlands before,
during and after WWII. He sketches the history of Germanic Studies in Leiden, calling Soeteman the ‘founding
father’ of the academic course, and pays attention to all those who surrounded and succeeded him and left their
mark on the course and its curriculum. In his conclusion Jacobs expresses his concern for the future of Dutch
Germanic Studies.

1

Einleitung

Liest man den dritten Teil der Amsterdamer Studie Collaborateurs van niveau (1996;
Knegtmans, Schulten & Vogel), so ist zu fragen: Hatte 1956 die neue Leidener Germanistik-Abteilung die Gnade einer späten Geburt? Diese Frage soll keineswegs Zweifel am
politischen Standort der ersten Leidener Germanistengeneration erheben. Sie zeigt vielmehr auf die Gefahr, der sich die niederländische Germanistik insgesamt vor und während des Krieges ausgesetzt sah. Das Kapitel über Jan van Dam, den ungemein produktiven Amsterdamer Germanistikprofessor und Generalsekretär des niederländischen Kultusministeriums in der Nazizeit, lässt vermuten, dass sich die damalige niederländische
Germanistik mit nur einzelnen Ausnahmen nationalsozialistischem Ideengut verschrieben hatte. Aber auch in Leiden existierte bereits vor ihrer formalen Gründung eine Germanistik, deren prominentester Vertreter der Altgermanist Jan de Vries war. Auch er hat
die durchaus zweifelhafte Ehre, im Schlusswort des eben genannten Bandes als einer der
wohl am meisten begeisterten Sympathisanten des Nationalsozialismus aufgeführt zu
werden. Nicht nur die deutsche Germanistik hatte nach der Hitlerzeit mit der eigenen Vergangenheit fertig zu werden!
Van Dam, dessen Lehrbücher auf dem Gebiet der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft auch in der Nachkriegszeit noch etliche Jahrgänge von Germanistikstudenten
bedenkenlos anschaffen mussten, hatte als Steckenpferd die Stärkung eines Nationalbewusstseins über den Schulunterricht, insbesondere über das Schulfach Deutsch bzw.
Deutschkunde. Auch heute ist der Ruf zur weiteren Ausformung und Festigung einer
nationalen Identität im Unterricht unüberhörbar. Die diesem Ruf zugrundeliegende Annahme, ein verstärktes nationales Bewusstsein sei eben zum besseren Verständnis anderer ethnischer Gruppen und benachbarter Völker unentbehrlich, findet zur Zeit nicht nur
politisch Resonanz, sondern infiltriert auch den niederländischen Wissenschaftsbetrieb.
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Mutig – gerade vor dieser Kulisse – ist der Versuch vom jüngst emeritierten Leidener
Sprachwissenschaftler Klaus-Peter Lange, in einer beträchtlichen Zahl Aufsätze den
Nachweis eines westfränkischen, nicht niederfränkischen, Ursprungs des Niederländischen zu erbringen. Zugleich greift er damit die gängige Theorie des Ursprungs der zweiten Lautverschiebung im hochdeutschen Raum an. Lange tritt mit seiner These gegen die
vereinte Germanistik und Niederlandistik ins Feld und attackiert hier wie dort seines Erachtens politisch übertriebene und wissenschaftlich unbegründete nationale Legitimationsversuche. Lange lokalisiert die Entstehung der zweiten Lautverschiebung nicht im
extremen Süden des deutschen Sprachraums, sondern in einem nordwestromanischen,
zweisprachigen (west-) fränkischen Gebiet. Mit dieser These wird die Vorstellung, die
zweite Lautverschiebung sei entschieden wellenartig und abschwächend von Süden nach
Norden im hochdeutschen Raum erfolgt, in Frage gestellt. Zugleich wäre damit auch der
Hypothese einer selbständigen altniederfränkischen Sprache der Grund entzogen. Das
heutige Niederländisch wurzle nicht in einem postulierten Altniederfränkisch, sondern sei
die Vermengung des Westfränkischen und eines flamisierten Niedersächsisch. Für Lange
spricht, dass er nicht der Erste ist, der in jüngster Zeit ernstzunehmende Zweifel an der
Vorstellung einer ‘hochdeutschen’ Lautverschiebung vorbringt. Die Gegenargumente
sind überzeugender zu formulieren als bislang geschah.

2

Die Germanistik in Leiden

Fürs Weitere sei zunächst festgestellt: von einer typisch Leidener Germanistik kann aus
mehrfachem Grund nicht die Rede sein. In der Lehre hat Leiden sich nach dem gesamtniederländischen Modell eines auf solidem Spracherwerb, Idiom- und Grammatikstudium fußenden Studienganges gefügt, dessen weitere Eckpfeiler die Altgermanistik und das
Studium der frühneuzeitlichen und modernen Literatur waren. Von einer germanistischen Linguistik modernen Schnitts, wie beispielweise in Utrecht und – ganz anders ausgerichtet in Groningen – war in Leiden kaum je zu sprechen. Henning Westheide befasste sich über viele Jahre mit der Pragmalinguistik und der Deutschlandkunde, Klaus Peter
Lange, als Generativist gekommen, vorwiegend mit der Sprachphilosophie und der historischen Sprachwissenschaft; der seit einigen Jahren angestellte Sprachwissenschaftler Jörg
Meier wäre jetzt gewiss zu einem Neuansatz in der Linguistik fähig, vorausgesetzt, er
bliebe in Leiden. Wie auch sonstwo ist die typisch germanistische Mediävistik mit dem
philologischen Herangehen an alt- und mittelhochdeutsche Texte auch in Leiden jetzt
fast völlig aus dem Studienplan verschwunden. Die Phonetik und die historische
Sprachwissenschaft fehlen beide im Bachelorprogramm fast vollständig. Dafür gibt es
Anderes, Neues, gewiss nicht Schlechteres: vornehmlich Themen aus den Bereichen Kultur- und Literaturwissenschaft und neuere Sprachwissenschaft. Reizende Kostproben
einer solchen, so eben skizzierten Germanistik mag man finden im informationsreichen
und streckenweise amüsanten Heft Zwischen den Zeilen, Erinnerungsorte aus 50 Jahren ‘Deutsche Sprache und Kultur’ in Leiden, anlässlich des fünfzigsten Jahrestages 2006 erschienen.
Auf gut 100 Seiten überschlagen sich die tollsten Wörterbuchidiome und erlesensten
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Goethezitate, die in dieser Dichte zu ersinnen kein deutscher Muttersprachler imstande
wäre.
In der Forschung sind weder durchgehende Linien noch typisch Leidener Akzente zu
vermerken, abgesehen von zufälligen thematischen Verwandtschaften einzelner Mitarbeiter über viele Jahrzehnte hinweg. Dazu kommt, dass begreiflicherweise je kaum eigener
Leidener Nachwuchs sich melden konnte. Und auch in jüngster Zeit fassten nur wenig
Leidener Alumnen in ihrer Universität Fuß. Sechs Leidener Ordinarien, Aler, Soeteman,
Mandelkow, Steinmetz, Würzner und Lange, haben alle der ‘Opleiding’ auf kürzer oder
länger ihr eigenes Gepräge aufgedrückt, wie es auch in einer relativ kleinen Fachgruppe
kaum anders möglich gewesen wäre. Leiden blickt in der Nachfolge Soetemans allerdings
auf eine Reihe beachtlicher Einzelleistungen zurück. Zum ersten Mal hat jetzt mit
Anthonya Visser ein sogenanntes NWO-Forschungsprojekt sich einnisten können, so
dass ein Forschungsschwerpunkt – um das Thema der deutschen Identitätsbildung nach
der Wende – endlich Wurzeln schlagen könnte.
So ist die Leidener Germanistik die Summe von Einzelleistungen überaus namhafter Gelehrter, von Amsterdamer, Groninger oder deutscher Provenienz. Sie bereiteten zwar
ihren internationalen Ruf in der Abteilung vor, zu vollem Gewicht kamen sie aber außerhalb der Abteilung Deutsch oder gar der Leidener Universität, so Aler in Amsterdam,
Mandelkow in Hamburg, Wunberg in Tübingen und sogar Horst Steinmetz, der zwar in
Leiden blieb, dort 1982 zur Allgemeinen Literaturwissenschaft hinüberwechselte. Obwohl Jan Aler der erste Leidener Ordinarius der Germanistik war, gilt dennoch Cor
Soeteman als founding father der Abteilung. Dies verdankt er – wie Norbert Voorwinden
im Nachruf schreibt – gewiss seiner vielseitigen Persönlichkeit, aber auch der Dauer seines Ordinariats: Er war satte zweiundzwanzig Jahre Lehrstuhlinhaber, mit einem Auftrag
in Sprachwissenschaft und älterer Literatur, während der ebenfalls 1956 angetretene Aler
bereits 1965 seinen Lehrstuhl für moderne Literatur gegen einen für Ästhetik an der Universität von Amsterdam eintauschte.
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Mediävistik und Sprachwissenschaft

Soeteman (1912-2005; 1956-1978) gehört zu jenen niederländischen Germanisten, deren
Werk auch jenseits der Grenze dauerhafte Bedeutung erlangte. Er promovierte 1939 in
Groningen mit Untersuchungen zur Übersetzungstechnik Otfrids von Weißenburg. Veröffentlichungen zum Ritterroman und Hartmanns Gregorius finden sich schon früh in seiner Bibliographie. Auch heute noch kursiert sein Metzler-Band aus 1963 (Bd. 33) Die
deutsche geistliche Dichtung des 11. und 12. Jahrhunderts auf den Literaturlisten vieler Seminare
in älterer Literatur, besonders auch an deutschen und anglo-amerikanischen Universitäten. Soeteman betreute zehn Dissertationen des germanistischen Nachwuchses, unter
ihnen die von Johan Winkelman und Norbert Voorwinden, Jan van Weeren, Wim van
Dommelen, WUS van Lessen Kloeke, Henk Feltkamp und Jan Weijenberg. Will man
schon von geistiger Erbnahme sprechen, so wäre dies in Leiden vorrangig möglich im
Falle von Cor Soeteman und Norbert Voorwinden. Obwohl Voorwinden sich vorwie65

gend mit höfischer Dichtung, insbesondere der Heldendichtung befasst hat – seine Arbeiten zur mündlichen literarischen Tradierung und vor allem dem Nibelungenlied wurden
im Herzen der Germanistik rezipiert – hat er doch den wissenschaftlichen Faden
Soetemans weitergesponnen mit seiner ebenfalls jetzt noch mustergültigen Dissertation
zum frühmittelhochdeutschen Merigarto, den Nibelungenstudien und seiner jahrelangen
Lehrtätigkeit im Alt- und Mittelhochdeutschen. Darüber hinaus hat Voorwinden die Brücke zur mittelniederländischen religiösen Dichtung geschlagen, wie seine noch 2001 erschienene kritische Ausgabe Van den levene ons Heren (gemeinsam mit Ludo Jongen) bezeugt.
Von Soeteman zweigt sich in Leiden nicht nur die Altgermanistik ab, in gewissem Sinn
auch die Linguistik, war er ja ebenfalls Lehrbeauftragter für deutsche Sprachwissenschaft.
Klaus Peter Lange gilt also formell als Nachfolger Soetemans. Von Haus aus war Lange
Latinist und als Sprachwissenschaftler hatte er seine Orientierung zunächst in der generativen Transformationsgrammatik. Bereits vor seiner Leidener Zeit hatte er sich mit Arbeiten in diesem Bereich und besonders mit der Übersetzung von Chomskys Syntactic
Structures ins Deutsche verdient gemacht. In Leiden springen besonders die Fehlergrammatik Niederländisch-Deutsch, die Herausgabe von Adolf Steins’ Grammatik des Aachener
Dialekts, sowie eben jene Reihe von Aufsätzen zur zweiten Lautverschiebung und den
Anfängen des Niederländischen ins Auge. Fortgesetzt wurde die Leidener Sprachwissenschaft nach Soeteman ebenfalls von Westheide in der Pragmalinguistik und neulich von
dem in Bochum habilitierten Jörg Meier in der Textlinguistik. Die Schwerpunkte von
Jörg Meier, dem heute am Leidener Seminar arbeitenden Sprachwissenschaftler, sind die
historische Textlinguistik und insbesondere die Kanzleisprachenforschung der frühen
Neuzeit. 2007 war er Mitherausgeber des Bandes Anfänge deutschsprachiger Kanzleien in Europa, in dem die Kanzleisprache weit über den hochdeutschen Sprachraum hinaus untersucht wird. Seine Bibliographie zu diesem wie auch zu anderen Teilbereichen der
Spachwissenschaft bezeugt bereits jetzt eine außerordenliche Produktivität.

4

Literaturwissenschaft

Den beiden Ordinariaten von Soeteman und Lange in der Sprachwissenschaft stehen seit
Beginn fünf literaturwissenschaftliche gegenüber: Aler, Mandelkow, Steinmetz, Würzner
und, seit 2001, Visser. Zugleich ist seit 1990 die ursprüngliche Zweigleisigkeit von Sprache und Literatur aufgehoben. Nunmehr gibt es noch einen einzigen, für den gesamten
Fachbereich von Sprache und Kultur bzw. Literatur zuständigen Lehrstuhl. Karl Robert
Mandelkow und Horst Steinmetz erwarben sich einen internationalen Ruf mit ihren Arbeiten über Wirkung und Rezeption. Seine Leidener Jahre – er kam aus Amsterdam und
zog nach Hamburg – boten Mandelkow ausführliche Gelegenheit zur Herausgabe des
Goethe-Briefwechsels in der Hamburger Ausgabe, während Steinmetz auch als Professor
der allgemeinen Literaturwissenschaft weiterhin als Leidener Germanist galt, der nach
seiner Kafka gewidmeten Antrittsrede eine breite Themenwahl vorlegte mit Studien zur
deutschen Aufkläring, insbesondere Gottsched, Lessing, Gellert, der Komödiendichtung
des 18. Jahrhunderts und schließlich auch Max Frisch. Als Spezialist der literarischen Re66

zeption hat er endlich in der Germanistik seine größte Bekanntheit erlangt. Er betreute
Dissertationen von unter anderen Sjaak Onderdelinden, Hans Ester und Matthias
Prangel, aber auch die des Literaturdidaktikers Karl Flippo, Lessen in Literatuur, der mehr
als zwanzig Jahre in Leiden auf wirkungsvolle Weise die Fachdidaktik und den so wichtigen Kontakt mit dem Unterrichtsfeld vertrat.
Hans Würzner, Lehrstuhlinhaber von 1982 bis 1989, hat sich besonders der österreichischen und deutschen Exilliteratur in den Niederlanden angenommen. Die ihm gewidmete, von Sjaak Onderdelinden redigierte Festschrift aus dem Jahre 1991 Interbellum und Exil
würdigt diese Arbeit mit einer Skala von Beiträgen bekannter in den Niederlanden arbeitender Germanisten. Aber vergessen wir neben Mandelkow, Steinmetz und Würzner
nicht Jan Aler, Gotthart Wunberg, Matthias Prangel und Sjaak Onderdelinden, Namen
die insgesamt die Fülle der Leidener Literaturwissenschaft bis um das Jahr 2000 darstellen. Der 1965 nach Amsterdam hinübergewechselte Jan Aler veröffentlicht eben dort
seine bedeutendsten literaturwissenschaftlichen Werke, obwohl bereits 1949 Im Spiegel der
Form erschienen war. Auch Symbol und Verkündung (1976) befasste sich wie dieses mit der
Dichtung Stefan Georges. Weitere Arbeiten über George, Hermann Broch und Martin
Heidegger zeigen Aler als Forscher im Grenzbereich von Germanistik und Philosophie.
Gotthart Wunberg erhielt seine Professur nicht in Leiden sondern in Tübingen, wo der
Hofmannsthal-Spezialist sich dann zum herausragenden Kenner der literarischen Moderne entwickelte. Seine literaturwissenschaftliche Weitsicht ist bemerkenswert, als man
ihn schon Anfang der achtziger Jahre als Verfasser von jetzt noch äußerst relevant wirkenden Studien zu Wahrnehmung, Erinnern und Vergessen in der Literatur der Moderne
sieht. Der Titel Wiedererkennen, Literatur und ästhetische Wahrnehmung in der Moderne erschien
1983. Bereits 1971 ist der von ihm herausgegebene Band Die literarische Moderne, Dokumente zum Selbstverständnis der Literatur um die Jahrhundertwende erschienen. Erfreulicherweise
sieht man 1983 der verwendeten Sekundärliteratur noch Wunbergs niederländische Vergangenheit an mit Referenzen auf Johan Huizinga, Van den Bergs Metabletica und vor allem und bemerkenswerterweise auch Walter Schönaus Dissertation über Freuds Prosa.
Matthias Prangel war und ist als Döblin-spezialist und Systemtheoretiker ein namhafter
Germanist im In- und Ausland, Sjaak Onderdelinden – er wurde schon als Herausgeber
von Interbellum und Exil erwähnt – lieferte der Abteilung vierzig Jahre lang einen Dramaund Theaterspezialisten, der nicht nur die niederländische Brechtrezeption zu Papier
brachte (gemeinsam mit Edmund Licher Herausgeber von Het gevoel heeft verstand gekregen;
Brecht in Nederland (1998)), sondern sich auch eingehend mit dem politisch-historischen
Drama des zwanzigsten Jahrhunderts insgesamt befasst hat. Sein noch rezent erschienener Band Geschichte auf der Bühne (Berlin 2004) mit Aufsätzen zu vielen Großen des deutschen Dramas im vergangenen Jahrhundert vermittelt einen Überblick über seine Forschertätigkeit. Jetzt lebt Leiden in der Ära Visser. Anthonya Visser (mit Antritt im Jahre
2001), mit der die Leidener Germanistik als reine Männergeschichte ein Ende nahm, ist
Leiterin des NWO-Forschungsprojektes The Literary Construction of Cultural Identity in Germany after the Wende. Ihre hochgelobte Dissertation ’Blumen ins Eis’. Lyrische und literaturkritische Innovationen in der DDR erschien 1994. Ihre Promotion erfolgte an der Freien Amsterdamer Universität unter der Betreuung von Gerd Labroisse. Visser fällt die schwere
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Aufgabe zu, die Abteilung durch die bevorstehende Zeit universitärer und hochschulpolitischer Maßnamen zu führen, auf die ich abschließend kurz eingehe.
Zur Zeit beruht die Abteilung Deutsch in Leiden auf einem Personalumfang von 2,5
Einheiten, auf 3 Personen verteilt. Der Einsatz von Doktoranden, Postdocs und pensionierten Mitarbeitern ist zum Anbieten eines halbwegs vollwertigen Fächerangebots unerlässlich. Zieht man vergleichsweise das Jahr 1988 heran, so waren die Zahlen damals 10,5
und 13. Während des Höhepunkts an Studentenanzahlen und Neuanmeldungen zwischen 1977 und 1987 umfasste die ‘opleiding’ durchweg über 150 Deutschstudierende
mit einem Gipfel von über 250 bzw. über 50 Ende der siebziger Jahre – danach liefen
diese Zahlen dann schnell zurück bis auf etwa 50 bzw. 15 heute. Ein ständiger Rückgang
an Personal und Stellenumfang ist durch die Jahre unübersehbar, bis auf den heutigen
Tiefpunkt. So erhebt sich die gerechtfertigte Frage, ob noch von einer germanistischen
Abteilung die Rede sein kann. Nun droht mit der bevorstehenden Abschaffung der Masterprogramme in Deutsch und Französisch der Germanistik ein weiterer Aderlass.
Zumindest den Leidener Germanisten, vermutlich aber der gesamten niederländischen
Germanistik stellt sich die Frage, wie unter solchen Bedingungen der Kontakt mit den
Schulen und dem Schulfach und eine repräsentative Auslandsgermanistik noch erhalten
werden können. Die mit diesen Einbüßen einhergehenden Gedanken an eine etwaige
Rückführung der Lehrerausbildung in die Fakultäten – wie sie zur Zeit besonders im
Kreis der Fakultätsbehörden aufkommen – entstehen aus mangelhafter Kenntnis der
heutigen komplizierten Unterrichtspraxis und sind meines Erachtens als naives Wunschdenken abzulehnen. Die Aufspaltung in Bachelor- und Masterstudium hat nicht nur eine
Verallgemeinerung des Bachelorstudiums bewirkt, sondern verallgemeinert ebenfalls das
als Spezialisation und Vertiefung beabsichtigte Masterstudium. Dieses ist zum Einen zu
knapp für eine Spezialisation, anderseits verlieren die Studenten die Sicht auf gewisse, aus
dem Bachelor entfernte Disziplinen und Wissensbereiche, so dass diese demzufolge auch
aus dem Master ausscheiden.
An der Leidener Universität hat – wie ich zu zeigen hoffte – vor gut fünfzig Jahren – zögernd eine Germanistik extra muros eingesetzt, die in den darauffolgenden Jahrzehnten
ihre nicht geringen Leistungen ins Gesamtfeld der Germanistik einbringen konnte. In
letzter Zeit nötigt eine für den akademischen Unterricht bedauerliche Finanzierungsweise
zu einer vorbildlosen Reduzierung dieser Leidener Germanistik, die – wenn sie nicht
schlicht und einfach deren Ende ansagt – uns Diskussionsstoff für mehr als eine Konferenz aufgibt. Aber noch einmal abgesehen von der peniblen Finanzlage niederländischer
Universitäten und besonders humanwissenschaftlicher Fachbereiche stellt sich die Frage,
wie Leiden, und vielleicht die gesamte niederländische Germanistik, sich in einer Zeit von
radikaler Internationalisierung und fundamentaler Veränderung des Unterrichtswesens zu
situieren habe. Ist das Paradigma einer Auslandsgermanistik auf der Basis eines gediegenen Spracherwerbs und nach dem groben Muster der gängigen germanistischen Disziplinen hierzulande definitiv am Ende?

68

Tette Hofstra
Rijksuniversiteit Groningen

Seit Sijmons: Germanistik in Groningen
Abstract
Hofstra affords an historical overview of the oldest academic course in Germanic Studies in the Netherlands, taught
at the University of Groningen. Starting with the unsalaried university teacher Sijmons, Hofstra gives a
chronological survey of his successors and their scientific importance. Apart from mentioning the educational and
administrative reforms in the 1960s, Hofstra stresses the widening perspective of the fields of study and the current
state of affairs.

Nachdem im Jahre 1876 ein neues Hochschulgesetz es ermöglicht hatte, ab 1. Oktober
1877 an einer Universität die drei Fremdsprachen Französisch, Deutsch und Englisch zu
studieren, hat die Rijksuniversiteit Groningen sofort den Unterricht in allen drei Sprachen organisiert. Sie war bis 1912 die einzige Universität in den Niederlanden mit diesem
Angebot und sie war, wie auch aus den Darstellungen der Geschichte der niederländischen Germanistik von Soeteman (1974; 1978) hervorgeht, die erste niederländische
Universität, an der Deutsch studiert werden konnte.
Die große Gestalt in den ersten Jahrzehnten der Groninger Germanistik war Barend
Sijmons (1853–1935) (cf. de Wilde 2007; Harbers 2003; Jaarboek 1880–1881: 340). Der
am 18. November 1853 in Rotterdam als Sohn eines liberal-jüdischen (Ohren)arztes geborene Sijmons hatte, nach seinem Abitur in Hannover, 1873–1876 in Leipzig studiert
und dort 1876 mit der Dissertation Untersuchungen über die sogenannte Völsunga-Saga
promoviert. Er war er kurze Zeit Lehrer an der Höheren Schule (‘Hoogere Burger
School’ / HBS) in Sneek, bevor er im Herbst 1878 in Groningen Privatdozent für hochdeutsche und englische Sprach- und Literaturwissenschaft wurde. Er fing seine Tätigkeit
an mit einer Rede über das wissenschaftliche Studium der modernen Sprachen (cf. Symons 1878). Sijmons’ Ernennung war dadurch ermöglicht worden, dass der Gemeinderat
der Stadt Groningen der Universität 6000 Gulden pro Jahr zur Verfügung gestellt hatte
(cf. Jaarboek 1877–1878: 28). Der Erfolg trat sofort ein, denn im Jahrbuch 1878–1879 der
Universität (Jaarboek 1878–1879: 29) heißt es:
Sedert Dr. Symons in ons academiegebouw zijne voordrachten houdt, wordt de
ernstige tempel der wetenschap eenige keeren per week door een schare van jonge
dames bezocht, die zich aan de dienst der Muzen hebben gewijd; ook zijn er, die
zich onder zijne doeltreffende leiding voor het examen bij het middelbaar onderwijs
bekwamen (Jaarboek 1878–1879: 29).
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[Seit Dr. Symons in unserem Universitätsgebäude seine Vorträge hält, wird der ernste Tempel der
Wissenschaft einige Male pro Woche von einer Schar junger Damen besucht, die sich dem Dienst
der Musen gewidmet haben; es finden sich auch einige, die sich unter seiner effektiven Leitung für
die Prüfung (für die Lehrbefugnis) beim höheren Unterricht ausbilden lassen.]

Die Ernennung zum Ordinarius erfolgte im Jahre 1881; die Antrittsrede am 28. März
1881 war Jacob Grimm, dem Schöpfer der historischen Grammatik, gewidmet (cf. Symons 1881). Der Lehrauftrag umfasste 1881 die vergleichende indogermanische Sprachwissenschaft im Allgemeinen und die germanische insbesondere, das Sanskrit und die
hochdeutsche Sprach- und Literaturwissenschaft (cf. Jaarboek 1880–1881: 71). Bis zur
Emeritierung 1924 traten gelegentlich kleinere Änderungen ein. So lautete die Umschreibung des Lehrauftrags um die Jahrhundertwende:
De vergelijkende Indo-Germaansche taalwetenschap in het algemeen en de
Germaansche in het bijzonder. Gotisch. Angelsaksisch. Middelhoogduitsch.
Hoogduitsche taal- en letterkunde. (Jaarboek 1899–1900: 79).
[Die vergleichende indogermanische Sprachwissenschaft im Allgemeinen und insbesondere die germanische. Gotisch. Angelsächsisch. Mittelhochdeutsch. Hochdeutsche Sprach- und Literaturwissenschaft.]

Mittelhochdeutsch war bereits 1877 bis 1882 unterrichtet worden; es gehörte wie auch
Mittelniederländisch und Angelsächsisch zum Lehrauftrag von Henri Ernest Moltzer
(1836–1895), der seit 1865 in Groningen Ordinarius für die niederländische Sprach- und
Literaturwissenschaft und für Gotisch war und im Jahre 1882 einen Ruf nach Utrecht
annahm (cf. Koops 1980: 37; Kernkamp 1936: 351). Zusätzlich zur wissenschaftlichen
Ausbildung waren auch gründliche Kenntnisse der deutschen Gegenwartssprache zu
vermitteln. Für diese Aufgabe und für die neuhochdeutsche Literatur wurde 1901 H. Pol
(1852–1911) als ‘Lector Nieuw Hoogduitsch’ 1 angestellt (cf. Koops 1980: 21, 32). Als Pol
noch Lehrer am Groninger Gymnasium war, hat er Jan Hendrik Scholte (Vlagtwedde
1874 – Amsterdam 1959; 1912–1947 Inhaber des Lehrstuhls für deutsche Sprach- und
Literaturwissenschaft an der Universität von Amsterdam) zum Deutschstudium inspiriert
(cf. van den Aardweg/Brugmans/Japikse 1938: 1319–1320). Pols Nachfolger wurde
H.H. Breuning (1863–1927); er trat seine akademische Tätigkeit mit einer Rede zur
Faustphilologie an (cf. Breuning 1911) und blieb bis 1927 im Amt. In den zwanziger Jahren war daneben als Privatdozent für die moderne deutsche Sprache H.W. Rutgers tätig.
Der vielseitige Sijmons war als Forscher vor allem auf dem Gebiete der germanischen
Heldensage, des Kudrunepos und der Edda tätig. Seine bekanntesten Werke dürften außer
seiner Ausgabe der Kudrun (Symons 1883) die Edda-Ausgabe (Sijmons 1888–1906) und
der Edda-Kommentar (Gering 1927–1931) sein. Hugo Gering (1849–1925) hatte mit dem
Kommentar angefangen und ihn weitgehend vollendet; Sijmons hat ihn nach Gerings
Tod zu Ende geführt. Sijmons war 1920 bis 1932 Vorsitzender des niederländischen
1 Der niederländische ‘Lector’ entspricht nicht etwa einem deutschen ‘Lektor’, sondern ist eher dem deutschen ‘Extraordinarius’ oder einem ‘Associate Professor’ gleichzustellen.
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Schulrates. Für den Deutschunterricht sind seine Bemühungen um die Ausbildung von
Deutschlehrern und seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender der staatlichen Prüfungskommission für den Deutschunterricht an Höheren Schulen [‘Duits MO-A’ und ‘Duits
MO-B’] von größter Wichtigkeit. Im akademischen Jahr 1891–1892 war Sijmons Rektor
der Universität. Er war ferner u. a. zehn Jahre lang (1901–1910) links-liberales Mitglied
des Rates der Gemeinde Groningen. Sijmons ist am 28. März 1935 in Groningen gestorben.
Wenn ich die Zeit nach Sijmons vor allem an Hand der Ordinarien behandle, ist dies
zwar den vielen Groninger Mitarbeitern im Bereich der Germanistik gegenüber ungerecht, da auch sie oft Wesentliches beigetragen haben, aber es fallen nun einmal in erster
Linie die Professoren auf. Nachfolger von Sijmons wurde im Jahre 1924 Johannes Marie
Neele Kapteyn (8.10.1870–30.4.1949) (cf. Hofstra 2003). Der neue Ordinarius für germanische Philologie einschließlich des Friesischen und der deutschen Sprachwissenschaft
hatte mit einer nicht-akademischen Berufstätigkeit angefangen und dann in Leiden, Amsterdam und Münster studiert. Er bekam 1924 ein Ehrendoktorat aus Bonn. Kapteyn
wurde um 1933 Vorsitzender der staatlichen Prüfungskommission für den Deutschunterricht an Höheren Schulen, deren Mitglied er seit ungefähr 1919 war. Kapteyns Lehrgebiet
wird im Laufe der Zeit unterschiedlich umrissen; im Jahrbuch 1928–1929 heißt es:
‘Germaansche philologie, meer in het bijzonder de Duitsche taal- en letterkunde’
(Jaarboek 1928–1929: 109). Während in der Forschung der Blick von Sijmons auf die
Heldensage und den skandinavischen Norden gerichtet war, galt Kapteyns Interesse insbesondere dem Friesischen und dem Niederdeutschen; er war unter anderem Herausgeber der Zeitschrift Saxo-Frisia (1939–1944). Kapteyn dürfte außerhalb germanistischer
Kreise der bekannteste Groninger Germanist sein. Obwohl eine Emeritierung bereits
möglich und sogar naheliegend gewesen wäre, ließ der im Oktober 1870 geborene
Kapteyn sich im Jahre 1940 zum Rektor der Universität ernennen. Dieses Amt hat er in
Abweichung von dem, was bis dahin üblich gewesen war, zwei Jahre lang innegehabt. Ab
1941 war er Ordinarius für germanische Volkskunde. Kapteyn trat 1942 in den Ruhestand; er wurde nach Kriegsende vorübergehend interniert und starb 1949.
Nach dem Tode von ‘Lector’ Breuning wurde 1927 im Bereich der neueren Literaturwissenschaft Hermann Pongs (1889–1979) sein Nachfolger. Pongs’ Marburger Habilitationsschrift aus dem Jahre 1922 galt dem Ursprung und Wesen der Metapher. Elema
(1964: 212) datiert Pongs’ Groninger Tätigkeit 1926–1928. Aus den Jahrbüchern der
Universität kann eher auf 1927–1929 geschlossen werden; Perenschild (2003) nennt diese
Jahreszahlen. Pongs nahm 1929 einen Ruf nach Stuttgart an, wo er an der Technischen
Hochschule ordentlicher Professor für deutsche Literatur wurde (cf. Perenschild 2003).
Vielseitig wie Sijmons war auch Theodorus Cornelis van Stockum (cf. Licher 2003). Van
Stockum (Dordrecht 18.2.1887 – Heerenveen 22.2.1969) hatte 1905 bis 1912 in Groningen studiert. Er verband in seiner Groninger Dissertation Spinoza ~ Jacobi ~ Lessing (van
Stockum 1916) Literatur und Philosophie mit einander; Doktorvater war nicht der Germanist Sijmons, sondern der Philosoph Gerardus Heymans. Von 1916 bis 1918 war er in
Groningen Privatdozent für die Geschichte der neueren Philosophie, mit besonderer Be71

rücksichtigung ihres Zusammenhangs mit der deutschen Literatur der Neuzeit. Ab 1917
war er Lehrer in Hilversum, u. a. am Gymnasium. Daneben war er in Utrecht ab 1918
Privatdozent, ab 1926 Extraordinarius für deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft.
Nach der 1929 erfolgenden Ernennung zum ‘Lector’ für die neuere deutsche Literaturgeschichte und bald auch die deutsche Literatur des Mittelalters in Groningen bekam Van
Stockum 1931 das Groninger Ordinariat für die deutsche Literatur des Mittelalters und
der neueren Zeit (cf. Jaarboek 1931: 39–40). Die am 12. Mai 1931 gehaltene Antrittsrede
war der mittelalterlichen Literatur gewidmet (cf. Van Stockum 1931). Van Stockums breites, unter anderem der Philosophie geltendes Interesse fand auch seinen Niederschlag in
der bekannten, zusammen mit dem Amsterdamer Germanisten Jan van Dam (1896–
1979) geschriebenen zweibändigen Geschichte der deutschen Literatur, die vier Auflagen erlebte (cf. van Stockum/van Dam 1934–1935; 1966–1967). Van Stockum war im akademischen Jahr 1949/1950 Rektor der Universität und wurde 1957 emeritiert.
Van Stockums Nachfolger wurde sein Schüler Johannes Elema (1904–1977). Elema hatte
1937 mit einer umfangreichen Dissertation über Detlev von Liliencron (Elema 1937) bei
Van Stockum promoviert und war in Hilversum Lehrer am Gymnasium gewesen. Er
hielt am 12. November 1957 seine Antrittsvorlesung mit dem Titel De tuin van Algabal
(‘Algabals Garten’), in der Stefan Georges Werk den Ausgangspunkt bildet (Elema 1957).
Elema (1957: 17) nennt in dieser Rede nicht nur seinen Lehrmeister Van Stockum, sondern auch Pongs und zwar als Persönlichkeit, die ihn als Studenten dauerhaft beeinflusst
habe. Kurz nachdem Elema sein Amt angetreten hatte, wurde es ab 1958/1959 den Universitäten ermöglicht, Studenten, die nicht das (klassische) Gymnasium, sondern die
‘HBS’ (die Höhere Schule) absolviert hatten, zum Deutschlehrer auszubilden und selber
die Abschlussprüfung durchzuführen. Diese ‘universitaire MO-opleiding’ war in Groningen in der Germanistik ein großer Erfolg. Die Studentenzahl der neuen Ausbildung überstieg bald die Zahl der Studenten des herkömmlichen Germanistikstudiums. Als ich im
Jahre 1961 mit dem Deutschstudium anfing, gab es im ersten Jahr an die 50 Studierende,
von denen nur sieben dem herkömmlichen, ausschließlich Abiturienten eines Gymnasiums zugänglichen akademischen Germanistikstudium zuzurechnen waren. Die ‘MOopleiding’ hat sicher dazu beigetragen, dass an der Universität Groningen immer noch
ein Deutschstudium möglich ist.
Auch sonst traten Neuerungen ein, wie etwa aus dem Jahrbuch 1966 der Universität ersichtlich ist. Es heißt da (Jaarboek 1966: 95), dass ein Studienausschuss (‘studieraad’) mit
Beteiligung von Professoren, Dozenten und Studenten, wie er bei der Germanistik funktioniere, nun auch andernorts in der Fakultät Eingang gefunden habe An gleicher Stelle
wird über eine weitere Neuerung, aus dem Jahre 1964–1965, berichtet:
Bij de germanistiek bleek het gebruik van een televisie-apparaat bij het onderwijs
met succes mogelijk, voorzover het opvoeringen van kunstwerken betreft, die worden beluisterd en besproken. (Jaarboek 1966: 94–95).
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[Bei der Germanistik stellte es sich heraus, dass es möglich ist, beim Unterricht ein Fernsehgerät
erfolgreich zu verwenden, insofern es sich um die Darbietung von Kunstwerken handelt, die man
sich anhört und die besprochen werden.]

Die Reformbewegungen am Ende der sechziger Jahre im Bereich der Universitäten in
Frankreich und Deutschland gingen nicht spurlos an Groningen vorbei. Ein neues Institutsverwaltungsmodell, das auf Wunsch von Germanistikstudenten und -dozenten zustande gekommen war, war für Elema derart unzumutbar, dass er zum 1. September
1970 kündigte (cf. Jaarboek 1970: 204–205). Jan Ulbe Terpstra (1912–2004), wie Elema
ein Schüler von Van Stockum, war anfangs gleichfalls Gymnasiallehrer, zuerst 1940–1946
in Schiedam und dann – nach einer Unterbrechung 1946–1949 wegen Wehrdienst im
Krieg gegen Indonesien – 1949–1958 in Groningen. In Groningen war er überdies auch
am Germanistischen Institut tätig. Er promovierte 1957 bei Van Stockum mit einer Dissertation über Friedrich Heinrich Jacobis Allwill (Terpstra 1957). Nach einem zweijährigen Intermezzo in Utrecht kehrte Terpstra 1960 nach Groningen zurück, jetzt als
‘wetenschappelijk hoofdmedewerker’; im Jahre 1971 erfolgte die Ernennung zum ‘Lector’
für die moderne deutsche Literatur (cf. Jaarboek 1973: 223). Seine Antrittsvorlesung zum
Thema ‘Hexe, Hexerei und Hexenprozess bei Theodor Storm’ fand am 6. März 1973
statt (Terpstra 1973). Terpstra, der auch als Übersetzer von Poesie, insbesondere der Poesie Georg Trakls, tätig war, war bereits ein paar Jahre im Ruhestand, als die Lektorate
alle in Professorate umgewandelt wurden; für ihn kam diese Umwandlung also zu spät.
Elemas Nachfolger als Ordinarius für die deutsche Literatur nach dem Mittelalter wurde
1971 Hans Steffen. Steffen (*1926), der in Heidelberg studiert hatte und 1955 über Die
Wirkung Molières auf die Entfaltung des Lustspiels der Deutschen Aufklärung promoviert hatte,
hielt seine Antrittsvorlesung zum Thema Schopenhauer, Nietzsche und die Dichtung Hofmannsthals am 30. Oktober 1973 (cf. Jaarboek 1974: 60–61). Steffen war im Gegensatz zu
Elema, der einem Nordgroninger Bauerngeschlecht entstammte und in der Groninger
Mundart dichtete, nicht besonders stark mit Groningen verbunden. Das Ende seiner
Amtszeit als Ordinarius im Jahre 1988 dürfte außerhalb des Germanistischen Instituts
kaum wahrgenommen worden sein.
Walter Schönau (*1936), seit September 1962 am Germanistischen Institut tätig, verteidigte 1968 erfolgreich seine Amsterdamer Dissertation über den Stil von Sigmund Freuds
Prosa (Schönau 1962); Doktorvater war der Amsterdamer Germanist Herman Meyer
(1911–1993). Schönaus wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt im Bereich der psychoanalytischen Literaturwissenschaft. In der bekannten Sammlung Metzler erschien 1991
seine Einführung in die psychoanalytische Literaturwissenschaft, die 2003 in 2., erweiterter Auflage erschien (cf. Schönau 1991; Schönau/Pfeiffer 2003). Ab 1. Juli 1978 war Schönau
‘Lector’ für die Moderne Deutsche Literatur (cf. Jaarboek 1977–1978: 46–47). Schönau
hielt seine Antrittsvorlesung am 1. Mai 1979 (cf. Schönau 1979). Am Anfang der achtziger Jahre wurde auch Schönaus ‘lectoraat’ in ein Ordinariat umgesetzt. Er blieb der Universität Groningen, der er auch als Dekan der Fakultät gedient hat, bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1999 treu.
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Der Literaturwissenschaftler und Dichter Elema (1964: 219) stellte in einer Besprechung
der Entwicklung der modernen Sprachen in der Groninger Fakultät fest, dass sich die
Forschung insgesamt viel mehr in linguistische als in literaturwissenschaftliche Richtung
bewegt habe und noch bewege, und er warf die Frage auf, ob dadurch nicht ein gewisses
Manko entstehe. Im Germanistischen Institut konnte die Literaturwissenschaft sich aber
entfalten, denn es wurden in der Elema-Ära mehrere literaturwissenschaftlich orientierte
Mitarbeiter angestellt: Edmund Licher, Walter Schönau, Karel Hupperetz, Cor Jellema,
Henk Harbers. 1962 bis 1967 war auch Hugo Dyserinck (*1927) am Germanistischen
Institut tätig; sein Arbeitsfeld war die vergleichende Literaturwissenschaft, insbesondere
die Imagologie; er erhielt 1967 einen Lehrstuhl für Komparatistik in Aachen.
Ab 1. August 1971 war die germanistische Mediävistik Rüdiger Schnell (*1942, Berlin)
anvertraut. Schnell war nach dem Studium der Germanistik, Latinistik und Philosophie in
Tübingen und Basel (1962–1968) und der Promotion in Basel (1967) Gymnasiallehrer in
Stuttgart (1968–1971), bevor er nach Groningen kam. Er entfaltete eine unermüdliche
Forschungstätigkeit im Bereich der mittelalterlichen deutschen und lateinischen Literatur
und habilitierte 1979 in Basel. Schnell, der seit 1988 Ordinarius für deutsche Philologie
an der Universität Basel ist, verließ Groningen 1982, als er auch Professor für deutsche
Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur an der TU Braunschweig (1982–1988)
wurde (cf. http://germa.unibas.ch/seminar/mitarbeitende/profil/person/schnell/ ).
Die Groninger Germanistikstudenten konnten also lange Zeit aus einem großen literaturwissenschaftlichen Angebot wählen. Ein literaturwissenschaftliches Gepräge haben auch
die 1983 bzw. 1984 unter der Leitung von Hans Steffen entstandenen Dissertationen von
Edmund Licher über die Lyrik Brechts (Licher 1984) und Henk Harbers über Heinrich
Mann (Harbers 1984). Seit September 2000 hat Waltraud (Wara) Wende (*1959) den
Lehrstuhl für Literatur und Kultur der deutschsprachigen Gebiete inne. Sie promovierte
1989 in Siegen, Thema der Dissertation war Ein neuer Anfang. Schriftsteller-Reden zwischen
1945 und 1949. Die Habilitation erfolgte 5 Jahre später, ebenfalls in Siegen; die Habilitationsschrift trägt den langen Titel Im Vexierspiegel parodistischer Reflexion. Zur Rezeptions- und
Wirkungsgeschichte Goethes vom späten achtzehnten Jahrhundert bis in die Gegenwart. Studie zur
Intertextualität (cf. http://www.warawende.de/persoenlich.php). In ihrer Lehrtätigkeit
verbindet sich Film mit gedruckter Literatur; ein Schwerpunkt ist der Holocaust. Henk
Harbers, der auch als Organisator der einzelne Sprachgebiete überschreitenden erfolgreichen Vortragsreihe über rezente Literatur ‘Spraakmakende Boeken’ hervortritt, verbindet
Literatur im traditionellen Sinne einschließlich des Theaters mit Film.
Neben der Literaturwissenschaft behaupteten Philologie und Sprachwissenschaft ihren
Platz in der Groninger Germanistik. Im Jahre 1941 wurde Ludwig Erich Schmitt (1908–
1994), der in Gießen, Berlin und Leipzig studiert und in Leipzig promoviert und habilitiert hatte, zum Ordinarius für germanische und deutsche Philologie berufen, nachdem er
1938/1939 Assistent in Groningen geworden war. Im Internationalen Germanistenlexikon
wird von Feldbusch und Grundke (2003: 1632) festgestellt, dass Schmitt ‘sich standhaft
gegen den Druck der Partei zur Wehr [stellte], Spionagedienst in Groningen zu leisten.’
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Er wurde bald nach seiner Antrittsvorlesung (am 21. März 1942) nach Leipzig zurückgerufen und im Jahre 1943 aus ungeklärten Gründen seines Groninger Amtes enthoben (cf.
Van der Pot 1945: 14; Feldbusch/Grundke 2003: 1632). Schmitts spätere, erfolgreiche
Laufbahn dürfte allgemein bekannt sein; es sei nur erwähnt, dass er 1956 bis 1976 als
Nachfolger von Walther Mitzka den Deutschen Sprachatlas in Marburg leitete und 1953
bis 1980 Vorsitzender der Vereinigung der Professoren, Dozenten und Lektoren der
Niederlandistik in der Bundesrepublik Deutschland war (cf. Feldbusch 1989: 491–495;
Feldbusch/Grundke 2003).
Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die erste Antrittsvorlesung nach der Wiedereröffnung der Universität Groningen am 23. Juni 1945 die Rede war, mit der Tom Albert
Rompelman am 10. November 1945 sein Amt antrat. Der erste Satz der Rede lautet:
Het lot heeft het gewild, dat de eerste oratie van een nieuw benoemd hoogleraar aan
deze universiteit na de bevrijding gehouden wordt door een docent, die onderwijs
zal geven in de Oud-Germaanse philologie en de Duitse taalwetenschap. (Rompelman
1945: 1).
[Das Schicksal hat gewollt, dass die erste Antrittsvorlesung eines neu ernannten Ordinarius an
dieser Universität nach der Befreiung von einem Dozenten der altgermanischen Philologie und der
deutschen Sprachwissenschaft gehalten wird.]

Im zweiten Satz spricht Rompelman (1945: 1) von ‘ironie van het noodlot’. Der 1906 in
Leipzig in einer niederländischen Familie geborene Rompelman hatte in Leipzig sein Abitur gemacht, aber in Amsterdam studiert und dort 1939 bei Scholte mit einer Dissertation
über den Wartburgkrieg promoviert (cf. van Gemert 2003; van der Rhee 1986). Er war
im Kriegsjahre 1944, am 2. Februar, zum Ordinarius für altgermanische Philologie und
deutsche Sprachwissenschaft ernannt worden, konnte seine Antrittsvorlesung jedoch erst
halten, nachdem das mit der Wiedererrichtung der Groninger Universität beauftragte
Kollegium die Ernennung aus dem Jahre 1944 sanktioniert hatte (cf. Rompelman 1945:
22; van der Rhee 1986: 21). Rompelman (1945: 22) meint am Ende seiner Antrittsvorlesung, in der er eine auf Germanophilie beruhende Germanistik ablehnt, unter Hinweis
auf eine Aussage von Conrad Busken Huet, dass die Philologie das einzige Fach sei, von
dem man sagen könne, es sei eine nationale Spezialität geblieben; die Vertreter der Germanistik hätten dazu beizutragen, dass die Germanistik wieder ein würdiges und dienendes Element im Gesamtbereich der Wissenschaften werde, deren höchste Ziele Wissen,
Aufklärung und Wahrheit seien. Rompelman war 1955/1956 Rektor der Universität; seine Rede am Ende seines Rektorats hatte ein germanistisch-mediävistisches Thema:
Heliandproblemen (Rompelman 1956). Im Jahre 1961 nahm Rompelman einen Ruf nach
Utrecht an; er starb dort 1984.
Rompelman bekam zwei Nachfolger. Auf den neuen Lehrstuhl für deutsche Sprachwissenschaft und deutsche Literatur des Mittelalters wurde Rudolf Schützeichel (*1927)
berufen. Bereits zwei Jahre nach seiner Ernennung im Jahre 1962 folgte er einem Ruf
nach Bonn. Schützeichels Mitarbeiter, unter denen Rolf Bergmann (*1937), verließen
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Groningen zusammen mit ihm. Auf den Lehrstuhl ‘Oud-Germanistiek’, auf deutsch etwa
‘Altgermanische Sprachwissenschaft und altgermanische Literatur- und Kulturgeschichte’, wurde 1962 A.D. Kylstra (*1920) berufen; er hatte 1961 in Utrecht beim Germanisten Hendricus Sparnaay promoviert. Das Thema der Dissertation war die Geschichte der
germanisch-finnischen Lehnwortforschung (cf. Kylstra 1961). Im Laufe der Zeit hat
Kylstra sich immer stärker der Finnougristik hingegeben, und 1966 wurde folgerichtig
Kylstras Lehrauftrag ‘Oud-Germanistiek’ um die Finnougristik erweitert. Die zu Kylstras
Lehrauftrag gehörenden, bei Germanistikstudenten wenig beliebten Pflichtfächer Gotisch für Fortgeschrittene, vergleichende altgermanische Sprachwissenschaft und Althochdeutsch verschwanden gegen Ende der siebziger Jahre aus dem Lehrplan. Zwar war
Kylstras Lehrstuhl dadurch auf einem Nebengleis der Germanistik abgestellt, aber
Kylstra hat – ganz in der Tradition von Sijmons – als Vorsitzender der staatlichen Prüfungskommission für den Deutschunterricht an Höheren Schulen dem Fach Deutsch
noch jahrelang gewissenhaft gedient.
Auf den von Schützeichel geräumten Lehrstuhl kam im August 1965 Friedhelm Debus
(*1932); Debus hatte 1957 in Marburg mit einer dialektologisch-wortkundlichen Dissertation promoviert (cf. Debus 1958). Dialektologie und Namenkunde waren Schwerpunkte
seiner Forschung; an Letzteres schließt sich auch seine Groninger Antrittsvorlesung an
(cf. Debus 1966). Nach vier Groninger Jahren folgte er einem Ruf nach Kiel. Sein 1935
geborener Mitarbeiter Jan Peter Ponten, der in Nijmegen und Marburg studiert hatte und
1969 in Groningen eine wortgeographische Dissertation vorgelegt hatte (cf. Ponten
1969), nahm bald danach einen Ruf nach Leuven-Kortrijk an. Werner Abraham (*1936)
wurde der Nachfolger von Debus als Ordinarius für deutsche Sprachwissenschaft und
die deutsche Literatur des Mittelalters (cf. Jaarboek 1972: 42). Abraham fing seine Tätigkeit in Groningen am 1. Mai 1971 an und hielt seine Antrittsvorlesung am 8. Februar
1972 (Abraham 1972). Der vor allem im Bereich der Linguistik tätige Abraham war bis
zu seiner Emeritierung Anfang 2001 an der Groninger Universität beschäftigt. Mit seinen
zahlreichen Veröffentlichungen dürfte er der produktivste aller bisherigen Groninger
Germanisten sein. In seiner Forschung vergleicht Abraham oft die Strukturen unterschiedlicher Sprachen miteinander; er ist somit ein würdiger Erbe von Sijmons. Die unter
seiner Leitung entstandenen Dissertationen gehören zu unterschiedlichen Bereichen der
Linguistik (cf. ten Cate 1985; Scherpenisse 1986); Scherpenisses Dissertation gehört in
den Bereich der generativen Sprachwissenschaft.
Als ab September 1972 nicht nur Studenten mit Gymnasialabitur, sondern auch Abiturienten der ‘HBS’, der höheren Schule, das akademische Deutschstudium offen stand,
wurde zum Anfang des akademischen Jahres 1973–1974 bei der Germanistik die Zulassung neuer Studenten zum sogenannten MO-Studium beendet (cf. Jaarboek 1972: 213).
Im Jahrbuch 1973 der Universität wird Folgendes gemeldet:
Het aantal studenten, dat zich voor de cursus 1972–1973 aanmeldde was zeer groot.
Het aantal academici was ruim 5 maal zo groot als het gemiddelde van de
voorafgaande jaren. Voor het laatst nam de afdeling ook M.O.-studenten aan. De

76

toename van het aantal academici zette zich voort in de cursus 1973–1974. (Jaarboek
1973: 239).
[Die Zahl der Studenten, die sich für das Studienjahr 1972–1973 anmeldeten, war sehr groß.
Die Zahl der akademisch Studierenden war mehr als das Fünffache des Durchschnitts der vorangegangenen Jahre. … Die Zahl der akademischen Studenten nahm auch im Studienjahr 1973–
1974 zu.]

Abrahams Nachfolger wurde ab 1. November 2002 Heike Behrens (*1962). Sie hatte in
Kiel Anglistik und Germanistik studiert; zu ihren dortigen Hochschullehrern gehörte
Debus, der 1965–1969 Ordinarius in Groningen gewesen war. Nach ihrem Studium kam
Heike Behrens nach Nijmegen; sie promovierte 1993 in Amsterdam mit einer Dissertation über Erstspracherwerb (cf. Behrens 1993). Auch der Weg von Heike Behrens führte
über Leipzig, wo sie am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie gearbeitet
hat. Schwerpunkt ihrer Forschung ist der Erstspracherwerb. Die Antrittsvorlesung, im
April 2004, trug den Titel ‘Taalsysteem, taalgebruik en taalverwerving’. Ein im Jahre 2005
an sie ergangener Ruf nach Basel war offenbar unwiderstehlich. Die dadurch entstandene
Vakanz wurde behoben, indem Hermann Niebaum (*1945), seit 1984 Ordinarius für
niedersächsische Sprach- und Literaturwissenschaft, zusätzlich den Lehrauftrag für deutsche Sprachwissenschaft bekam. Die Universität Groningen versucht mittels eines
‘Tenure-Track-Systems’, das nach der britischen Biochemikerin Rosalind Franklin (1920–
1958) benannt wurde und zur Zeit (Sommer 2008) 22 fünfjährige ‘Fellowships’ umfasst,
begabten Wissenschaftlerinnen den Weg zu einem (Extra-) Ordinariat zu erleichtern. Die
Germanistin Alexandra Lenz arbeitet ab 1. Mai 2008 als ‘Rosalind Franklin Fellow’ in
Groningen; sie hat in Mainz studiert, 2002 in Marburg promoviert (cf. Lenz 2003) und
verbindet die Dialektologie mit Methoden der Soziolinguistik.
Mehrere Groninger Germanisten haben der Universität als Rektor gedient: Sijmons,
Kapteyn, Van Stockum und Rompelman. Zahlreicher sind aber die Germanisten, für die
die Universität Groningen zu einem Sprungbrett für eine erfolgreiche Laufbahn andernorts wurde, beispielsweise Pongs, Schmitt, Rompelman, Schützeichel, Debus, Schnell.
Der Geist der Aufklärung ist mehr oder weniger fester Bestandteil der Groninger Germanistik: Sijmons, Van Stockum, Terpstra usw. Die Groninger Germanistik hat früh angefangen und hat, wie auch andere Philologien im Bereich der Schulfächer, nach der Mitte des 20. Jahrhunderts dadurch überlebt, dass das Lehrangebot drastisch geändert wurde
und sich neuen Kategorien von Studenten öffnete. Auch die Forschungsschwerpunkte
der Groninger Germanistik ändern sich fortwährend. Dass die Groninger Germanistik
jetzt im Fakultätsgebäude einen Korridor mit der Skandinavistik teilt, ist natürlich Zufall,
passt aber schön zum Anfang der Germanistik in Groningen, wie dieser in der Gestalt
von Barend Sijmons verkörpert wird.
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Das Germanistikstudium an der Universität
Groningen in den Kriegsjahren Oktober 1940 –
Frühling 1943
Abstract
This author gives a more personal account of her first years as a student of German at the University of Groningen
under the special circumstances of the war years 1940 – 1943.

Verehrte Zuhörer!
Diese Plauderei ist kein genauer Bericht des Germanistikstudiums an der Groninger Universität in den genannten Jahren, sondern es sind die noch sehr lebendigen Erinnerungen
an den Beginn meines Studiums dort. Weil viele von Ihnen den Zweiten Weltkrieg nicht
oder nicht bewusst erlebt haben werden, ist es vielleicht interessant für Sie, etwas über
dessen Auswirkungen auf die dortigen Germanistikstudenten zu erfahren.
Man war natürlich etwas verdächtig, wenn man 1940, kurz nach der Besatzung durch das
deutsche Heer, ein Germanistikstudium anfing; ich hatte es mir aber schon lange vorgenommen und wollte nicht darauf verzichten.
Zwei Mädchen und vier Jungen fingen damals 1940 ihr Studium an. Wir waren neugierig
auf die Anderen, die dort schon länger studierten, aber das war eine Enttäuschung: es gab
deren nur vier, von denen zwei ihr Studium schon fast beendet hatten. Auch der Lehrkörper war klein. Er bestand nur aus drei Personen: Professor Kapteyn, der 1941 emeritiert wurde. Er war für die historischen Fächer zuständig: Gotisch, Althochdeutsch und
Mittelhochdeutsch. Für Literatur gab es Professor van Stockum. Er hielt keine Übersichtsvorlesungen ab, sondern capita selecta. Für den Unterricht in der modernen Sprache,
mitsamt der historischen Grammatik war der Privatdozent Dr. Rutgers zuständig.
Wir fingen unser Studium an, während in den Straβen von Groningen die deutschen Soldaten singend marschierten. Auch sonst bekamen wir ziemlich viel Militär zu sehen, da
das Hauptquartier sich auf dem Groβen Markt befand, in der Nähe der Universität.
Auβer dieser sichtbaren Anwesenheit der Besatzer und der Tatsache, dass immer mehr
Lebensmittel bezugsscheinpflichtig wurden, verspürte man in dieser ersten Zeit nicht viel
vom Krieg. Niemand hatte Hunger, und niemand wurde belästigt.
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Was für Vorlesungen und Kollegs bot man uns an? Erstens die, welche uns mit dem modernen Deutsch vertraut machen mussten, sowohl theoretisch wie praktisch. Dazu gehörte auch die historische Grammatik. Wir schrieben Übersetzungen und Aufsätze, es
wurden Gedichte vorgenommen, anhand derer das Idiom geübt wurde. Prosastücke
dienten dazu, Grammatik und Syntax zu üben. Das Ganze wurde nicht in einem Examen
geprüft, sondern in einem Gespräch mit Herrn Rutgers durchgenommen. Wir bekamen
auch keinen Schein oder sonst eine offizielle Beurteilung. Offenbar ging man damals in
Groningen noch von der unausgesprochenen Voraussetzung aus, dass ein Germanistikstudent nicht in der Schule, sondern in einer wissenschaftlichen Laufbahn landen würde.
Weiter gab es das Kolleg Gotisch, ein ganz neues Gebiet für uns. Diejenigen, die sich mit
dem Gotischen beschäftigt haben, wissen, dass diese Sprache sehr wohlklingend ist. Das
tonlose e, das u.a. im modernen Niederländisch und Deutsch eine so groβe Rolle spielt,
gab es damals noch nicht. Als einzige Lektüre im Gotischen sind einige Fragmente der
Evangelien erhalten geblieben, die der Bischof Wulfila im 4. Jahrhundert nach Christo
für seine Westgoten auf dem Balkan ins Gotische übersetzt hat. Aus diesen Fragmenten
hat man eine Grammatik destilliert, die wir studieren mussten. Teile dieser Fragmente
wurden im Kolleg behandelt. Der alte Professor Kapteyn hatte eine besonders wohllautende Stimme. Wenn er vorlas – und das tat er häufig und gerne – wähnte man sich bei
einer Musikaufführung.
Mit dem Althochdeutschen mussten wir uns noch nicht beschäftigen. Wohl aber hatten
wir Kollegs in Mittelhochdeutsch, auch wieder bei Professor Kapteyn, der auch bei diesen Gelegenheiten gerne vorlas. Seine Rezitation des Nibelungenliedes werde ich nie vergessen, denn auch für das Mittelhochdeutsche gilt, dass die Vokale damals taten, was sie
tun müssen: klingen!
Für Literatur gab es die Vorlesungen von Professor van Stockum. Die waren anfangs
etwas enttäuschend. Lebhaft erinnere ich mich an die erste, auf die ich groβe Erwartungen gesetzt hatte. Ich verstand nicht viel von dem, was er las. Viele Male hörte ich die
Wörter ‘Markipoza’ und ‘Sentenz’, womit ich nichts anfangen konnte. Erst nachdem eine
ältere Studentin uns aufgeklärt hatte, dass hier über Schillers Don Carlos referiert wurde,
wurden die Vorlesungen erträglicher. Viel angenehmer war für uns das Kolleg, das er
speziell für Anfänger abhielt. Wir lasen ein kleineres Werk, und er stellte die unterschiedlichsten Fragen. Im ersten Jahr lasen wir Opitzens Buch von der Teutschen Poeterey, ein gelehrtes und sehr amüsantes Werk. Einmal fragte er: ‘Fräulein Stamhuis, was verstehen wir
unter einer rhetorischen Frage?’ Antwort: ‘Das ist eine Frage, auf die wir eigentlich keine
Antwort erwarten.’ Daraufhin van Stockum: ‘Wenn das so wäre, würde ich hier eigentlich
lauter rhetorische Fragen stellen.’
Im 2. Studienjahr lasen wir von Luther Wider Hans Worst, eine unglaublich heftige und
grobe Polemik gegen die katholische Kirche. Bei diesen Kollegs herrschte eine gemütliche, entspannte Atmosphäre. Ich habe sie denn auch in bester Erinnerung.
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Das Studienjahr 1941 – 1942 begann. Ein junger Niederländer, Professor Brouwer, war
der Nachfolger von Professor Kapteyn für das Gotische geworden. Überdies wurde das
Friesische ihm aufgetragen. Er war noch jung und nicht ohne Humor. Einmal musste
eine Pfarrerstochter aus dem Evangelium von Lukas etwas übersetzen. Ohne mit der
Wimper zu zucken, las sie in flottem Tempo die Verse herunter. Als sie fertig war, sagte
Professor Brouwer ganz trocken: ‘Ja, Sie haben soeben zehn Verse aus Matthäus rezitiert.’
Inzwischen war es für uns Zeit geworden, die Prüfung zu machen. Nicht ohne Angst
meldete ich mich als Erste an. Ob er schwierige Fragen stellen würde? Nun, es war halb
so schlimm. Übersetzung und Grammatik klappten, ich atmete erleichtert auf, da stellte
er unvermittelt eine Frage über die Germanen, mit der ich absolut nicht gerechnet hatte.
Aber der Himmel hatte ein Einsehen: Im selben Augenblick, wo er die Frage stellte, öffnete sich die Tür, und da stand Frau Brouwer, zwei Tassen heiβen Kakao in der Hand
und sagte zu ihrem Mann: ‘Lass nur die alten Germanen in Frieden’, und zu mir gewandt:
‘Ich hatte noch ein bisschen Kakao aufgehoben für die erste Prüfung meines Mannes’.
Mir fiel ein Stein vom Herzen. Nie hat sie erfahren, wie äuβerst willkommen sie mir damals war.
Für das Alt- und das Mittelhochdeutsche hatte man einen Deutschen ernannt, Professor
Schmidt, einen noch ziemlich jungen, schwer behinderten Mann. Allgemein war man
über diese Ernennung entrüstet: Gewiss war er ein treuer Nazi, der nun als Belohnung
eine ertragreiche Stelle bekam... Mehrere von unseren Studenten wollten nicht zu seiner
Antrittsvorlesung gehen, aber ich fand das unlogisch und sagte, wenn man seine Kollegs
besuchen wolle, solle man auch so anständig sein, der Antrittsrede beizuwohnen. Das
überzeugte. Wir wollten alle zusammen hingehen. Aber was geschah? Als wir die Aula
betreten wollten, schob sich vor unserer Nase eine NSB-Abteilung hinein, mit Fahne und
Standarte. Da wollten unsere Studenten nicht mehr hinein. Ich war die einzige, die hineinging. Offen gestanden, aber das habe ich damals nicht gesagt, auch deshalb, weil der
Mann mir von Anfang an sympatisch war. Übrigens hätte die Sache für mich noch unangenehm ausgehen können, denn nach dem Krieg habe ich erfahren, dass man mich vor
eine Art Volksgericht hatte bringen wollen.
Nach dem Krieg zeigte sich, dass Professor Schmidt keineswegs ein Nazi gewesen war.
Im Gegenteil: er hatte einige Zeit in einem Konzentrationslager eingesessen, und da hatte
man ihn zum Krüppel geschlagen. Da er aber ein schon einigermaβen bekannter Germanist war, hatte man ihn in die Niederlande abgeschoben.
So gingen unser Leben und unser Studium in diesem Jahr ruhig weiter. Es waren ein paar
Studenten hinzugekommen, von denen gemunkelt wurde, sie hätten ein NSBStipendium. Wir sind dieser Sache aber nicht nachgegangen. Wir kümmerten uns nicht
um sie und sie sich nicht um uns.
Nachträglich habe ich überhaupt nicht verstanden, dass wir uns damals so wenig realisierten, dass ein groβer Krieg im Gange war und dass das Fortbestehen unseres Landes
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und Volkes auf dem Spiel stand. Es mag damit zusammenhängen, dass groβe Teile der
niederländischen Jugend vor dem Zweiten Weltkrieg apolitisch waren. Ich kann mich
nicht entsinnen, dass in meinem Elternhaus oder in dem meiner Freundinnen vor dem
Krieg je von Politik die Rede war. Überdies – im Jahre 1942 war es, wenigstens in Groningen noch verhältnismäßig ruhig. Die männliche Jugend musste noch nicht in
Deutschland arbeiten, vor niederländischen Nationalsozialisten hatte man noch keine
groβe Angst, und die Rationierung war zwar lästig, aber mehr auch nicht. Niemand hatte
Hunger.
Dieses ruhige Leben hörte im Frühling von 1943 abrupt auf. Alle Studenten, und ich
nehme an auch der Lehrkörper, empfingen ein Schreiben mit der Aufforderung, dieses
unterschrieben zurückzuschicken. Was wir unterschreiben sollten, war das Versprechen,
uns keiner der von den Deutschen zu nehmenden Maβnahmen zu widersetzen. Es gingen schon länger Gerüchte um, man wolle alle Juden aus dem öffentlichen Leben entfernen. Dieses Schreiben war für uns die Bestätigung, und nur wenige haben es unterschrieben. Dieser Fall ist in die Geschichte als die ‘Unterschriftsfrage’ eingegangen. Der Universitätsunterricht lag still. Aber nicht ganz. Im Untergrund ging manches weiter. Einige
von unseren Studenten bekamen bei wenigstens einem Professor zu Hause Unterricht.
Das musste ganz vorsichtig geschehen, weil damals alle jungen Männer schon in deutschen Fabriken arbeiten sollten.
Sie sehen, das eigentliche Kriegselend begann für uns erst im Jahre 1943 und zwar nachdem am 2. Februar dieses Jahres Stalingrad gefallen war.
Utrecht, den 6. Juni 2008
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Schulfach und akademische Disziplin: anderthalb Jahrhunderte Deutsch in den Niederlanden
Abstract
Within the general framework of the relation between philology and foreign language education, this article analyses
the connection between German as a school subject and Germanic Studies at Dutch universities beginning in 1881,
when the first Dutch chair in German was established at the University of Groningen.

1

Das neue Kind der Alma Mater

Der erste germanistische Lehrstuhl wurde 1881 in Groningen eingerichtet, also vor 127
Jahren. Das Schulfach Deutsch in seiner gesetzlich abgesicherten Form ist fast zwei Jahrzehnte älter: 145 Jahre. Der Meilenstein seiner Institutionalisierung ist die Gründung der
‘Hoogere Burgerschool’ (‘H.B.S.’) und der ‘Middelbare Meisjesschool’ (‘M.M.S.’) durch
die ‘Wet op het Middelbaar Onderwijs’ von 1863. Diese Schultypen umfassten die drei
modernen Fremdsprachen Französisch, Deutsch und Englisch als Pflicht- und Prüfungsfächer. Die gleiche Position erhielten diese Fremdsprachen durch das Hochschulgesetz
von 1876 im neuen Gymnasium, das die stark veraltete Lateinschule ablöste. Dasselbe
Hochschulgesetz bestimmte, dass an mindestens einer der niederländischen Universitäten
Unterricht in der französischen, hochdeutschen und englischen Sprach- und Literaturwissenschaft gegeben werden sollte. Begründet wurde das mit dem bildungspolitischen
Argument, dass es für die fremdsprachlichen Fächer am neuen Gymnasium auch akademisch ausgebildete Lehrer geben sollte (Bartels 1963: 162f.). So wurde das Schulfach der
Vater des neuen Kindes der Alma Mater. Dieses neue Kind wollte aber ‘nicht wahrhaben, daß die Schule sein Erzeuger war’ (Kwakernaak 1996: 50). Diese Aussage will ich
hier näher begründen, vertiefen und nuancieren.

2

Die ersten hundert Jahre

2.1

Gesellschaftlicher bzw. akademischer Status und Bildungsideal

Die Vater-Kind-Metapher ist insofern weniger adäquat, als man feststellen muss, dass das
Kind umgehend die Vormundschaft über den Vater übernahm. Etwa ein Jahrhundert
lang richteten sich die fremdsprachlichen Schulfächer stark nach den entsprechenden
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akademischen Disziplinen. Das gemeinsame Interesse war der gesellschaftliche Status,
wobei die Haltungen asymmetrisch waren. In der Schule wärmten sich die Fremdsprachenlehrer an der akademischen Sonne, die von oben auf sie herab schien. Sie mussten
die Konkurrenz mit den Kollegen der klassischen Sprachen aufnehmen und sich von ihren eigenen Vorgängern, den Sprachmeistern, Gouvernanten und den ‘Instituteurs’ der
Französischen Schulen, abheben und distanzieren. An der Universität ging es um dasselbe; es war jedoch dort nicht opportun, das offen zu nennen. Auf das Argument der gesellschaftlichen Relevanz des Faches außerhalb der Universität wurde nur zurückgegriffen, wenn es die Existenznot gebot, denn es war nicht vornehm. In der Bildungsdebatte
des 19. Jahrhunderts wütete der Kampf zwischen dem modern-bürgerlichen, auf den gesellschaftlichen Nutzen bezogenen und dem traditionellen, ursprünglich aristokratischen,
religiös-philosophisch-literarischen Bildungsbegriff. Der letztere hatte gleichsam schwerelos im geistigen Raum zu schweben. Die niederländischen Neuphilologien bezogen die
traditionelle Position und zogen die Schulfächer mit sich.
Diese Position bedeutete den Ausschluss didaktisch-methodischer Fragestellungen aus
dem akademischen Interessenkreis. Die Unterrichtspraxis an den Schulen war ein Aspekt
des praktischen Berufslebens, das eindeutig nicht Gegenstand der Geisteswissenschaften
war. Es ging um das geistige und kulturelle Erbe, an erster Stelle das der Antike, dann
auch das der nordwesteuropäischen Kulturtraditionen, das in den klassischen Werken der
kanonisierten Dichter überliefert war. Diese geschriebenen Texte standen im Mittelpunkt
der akademischen Disziplin, ihre Sprache galt es zu untersuchen, zu erlernen und nachzuahmen.

2.2

Prof. Dr. B. Sijmons 1853-1935, Lehrstuhlinhaber 1881-1924

Der erste Lehrstuhlinhaber für hochdeutsche Sprache und Literatur, Professor Doktor B.
(Barend) Sijmons, nahm eine zwiespältige Haltung an. Einerseits war er im Laufe seiner
43-jährigen Amtszeit an der Groninger Universität sehr aktiv in der Ausbildung von
Deutschlehrern und in der niederländischen Bildungspolitik, unter anderem als Vorsitzender der ‘M.O.’-Prüfungskommission für Deutsch und des ‘Onderwijsraad’. Andererseits waren ihm didaktisch-methodische Fragestellungen offensichtlich fremd. Im Jahre
1914 sagte er in einem Rückblick auf die Groninger Entwicklungen seit 1881:
‘Meer en meer bleek de noodzakelijkheid om de omvangrijke taak der hoogleeraren
in de moderne talen te verlichten door de aanstelling van akademische docenten, die
een deel daarvan, het onderwijs in de nieuwere letterkunde, konden overnemen en
tevens aan de praktische vorming der aanstaande leeraren hun zorgen zouden
wijden. Dit laatste inzonderheid werd een dringende eisch. Immers, hoe hoge waarde men ook mocht toekennen aan een wetenschappelijke opleiding van taalleeraren,
nooit mocht uit het oog worden verloren, dat een moderne vreemde taal niet
geleerd kan worden als Grieksch of Hebreeuwsch, maar dat zij – in dit opzicht
mocht de oud-vaderlandsche opvatting gerust gehandhaafd worden – behalve een
onderwerp van studie ook een van vaardigheid is, of wil men, van kunst. In een
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goed taalleeraar moet ook iets van een virtuoos zijn. Door de opleiding van
taalleeraren aan een universiteit toe te vertrouwen, was derhalve in beginsel tevens
uitgemaakt, dat haar daarmede de verplichting was opgelegd, door fonetische en
spreekoefeningen, door stijloefening, door verklaring van hedendaagsche auteurs,
door correctie van schriftelijk werk, vertalingen en vrije opstellen, tot hun praktische vorming mede te werken. Dat deze zijde der opleiding op den duur aan
afzonderlijke docenten moest worden opgedragen, lag voor de hand, niet alleen
omdat voor één man de vereeniging van het theoretisch-wetenschappelijk en van
het praktisch onderwijs te bezwarend moest worden, maar ook omdat slechts zeer
zelden die ééne man de vereischte eigenschappen voor beide zou blijken te bezitten:
wie in het taalkundig of filologisch onderzoek zijn levensarbeid vindt, zal moeilijk
stap voor stap de ontwikkeling der levende taal en der literatuur van den dag
kunnen volgen en in den regel ook het levendige, bewegelijke, artistieke missen, dat
niet in de studeerkamer verworven wordt.’ (Sijmons 1914b: 429)

2.3

Lehrerausbildung ist gleich Sprachprogramm

Sijmons definierte als Aufgabe des Lehrstuhlinhabers die Sprachwissenschaft und die
Philologie, d.h. das Studium der Sprache und des Inhalts der klassischen Texte; primär
war die historische Ausrichtung. Dass er diese, ein bisschen kokett, im ‘Studierzimmer’
situiert, kann nicht verhüllen, dass alles andere, die die ‘lebendige Sprache’ und die ‘Literatur des Tages’, niedriger eingestuften akademischen Dozenten überlassen wird. Aus der
Passage lässt sich schließen, dass Sijmons mit dem sprachpraktischen Programm den
praktischen, das heißt direkt auf die Berufsausübung gerichteten Teil der Lehrerausbildung für abgedeckt hielt. Von didaktisch-methodischen Aspekten ist nur die Rede in der
Aufzählung der damals üblichen Übungsformen und, indirekt, in den Hinweisen auf ‘das
Lebendige, Bewegliche, Artistische’ und die Virtuosität des Sprachlehrers – Begriffe, die
darauf hindeuten, dass Sijmons keinen wissenschaftlich-analytischen Zugang zu ihnen
sah. Das wundert, wenn man weiß, dass zu der Zeit in Deutschland bereits seit Jahrzehnten die Reform-Debatte über die Didaktik-Methodik des Fremdsprachenunterrichts geführt wurde und eine fremdsprachendidaktische Fachliteratur entstand. Als 1882 Vietors
aufsehenerregende Schrift ‘Der Sprachunterricht muß umkehren!’ erschien, war Sijmons
28; er hatte gerade den ersten neuphilologischen Lehrstuhl in den Niederlanden bestiegen. Wollte er die Reformbewegung, die von den deutschen Universitäten ausging, nicht
wahrnehmen?

2.4

Distanzierung von den Sprachmeistern

Etwas klarer wird seine Haltung, wenn man genauer analysiert, was er mit ‘de oudvaderlandsche opvatting’ in der eben zitierten Passage meinte. An einer vorhergehenden
Stelle im selben Aufsatz berichtet er, dass in den Jahrzehnten vor seinem Antritt Deutsch
und Französisch an der Universität auf einer Linie mit ‘onderwijs in gymnastiek,
paardrijden en teekenen’ angeboten wurden. Es ging um ‘praktisch taalonderwijs’ bzw.
‘de opvatting der studie van de moderne talen als vaardigheid’ (Sijmons 1914b: 418). Der
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praktische Sprachunterricht war für ihn offensichtlich derart lähmend besetzt von der
Assoziation mit den verachteten Sprachmeistern, dass er die Entwicklung einer wissenschaftlich begründeten Didaktik-Methodik des Fremdsprachenunterrichts in Deutschland nicht wahrnehmen wollte oder konnte. Gleichzeitig wies er häufig auf Deutschland
hin als glänzendes Vorbild für die akademische Anerkennung der modernen Sprachen.
Den Sprachunterricht thematisieren, wie es die deutsche Reformbewegung tat, wollte er
nicht; er stellte ihn ins akademische Abseits. Dazu im Widerspruch standen seine relativ
fortschrittlichen Auffassungen in bildungspolitischen Fragen. Er war für eine Rechtschreibungsreform, wenn auch moderater als Kollewijn (de Wilde 2007: 31). Als Mitglied
der ‘Staatscommissie voor de reorganisatie van het lager, middelbaar en hooger
onderwijs’, auch als ‘Ineenschakelingscommissie’ bekannt, plädierte er dafür, die Zulassung zur Universität zu liberalisieren, so dass sie auch für Abiturienten eines vorgeschlagenen neuen lateinlosen Schultyps gelten würde (de Wilde 2007: 39, vgl. auch 43). Als
Mitglied im Groninger Gemeinderat vertrat er linksliberale Auffassungen (de Wilde 2007:
32).

2.5

Emanzipation der modernen Philologie

Sijmons, der selber aus einer liberalen, aufstrebenden jüdischen Kaufmannsfamilie aus
Rotterdam stammte – sein Vater war ‘arts van de tweede geneeskundige stand’, das heißt
ein nicht-akademisch ausgebildeter Arzt, und Gründer und Leiter einer Taubstummenschule (de Wilde 2007: 9) – befand sich in einer emanzipatorischen Zwickmühle. Er hatte
sich zur Aufgabe gestellt, die modernen Fremdsprachen zum akademischen Status zu
erheben, musste das aber tun in einem provinziell-konservativen Universitätsmilieu. Er
hatte liberale und progressive Ansichten, war jedoch vom moderaten Typus. Er stieg
nicht mit revolutionär-modernen Ansichten auf die Barrikaden, wie es in Deutschland die
Initiatoren und andere Verfechter der Reformbewegung taten. Als Germanist war er eindeutig Philologe im traditionellen, stark historisch orientierten Sinne. Gleichzeitig musste
er ständig auf Schulfach und Lehrerausbildung als Existenzberechtigung der Germanistik
als akademische Disziplin zurückgreifen. Nach vierzig Jahren wurde im ‘Academisch
Statuut’ 1921 sein Ziel realisiert, nämlich die Institutionalisierung der Germanistik, Romanistik und Anglistik als akademische Disziplinen an allen niederländischen Universitäten, die es bis zu den 1970er Jahren gab. Den Preis für diese Entwicklung mussten aber
die modernen Fremdsprachen als Schulfächer bezahlen. Dem Pionier Sijmons kann man
nicht vorwerfen, dass er den gesellschaftlichen Auftrag des Gesetzgebers von 1876, Lehrer für das neue Gymnasium akademisch auszubilden, verleugnet und sich nicht um die
Schule, die Fremdsprachen als Schulfächer und die Lehrerausbildung gekümmert hätte.
Er hatte aber offensichtlich ein sehr einseitiges Konzept des Lehrerberufes und der Lehrerausbildung – der Studierende sollte zum Gelehrten ausgebildet werden, zum Lehrer
sollte er dann von selber werden. 1930, seit sechs Jahren emeritiert und 76 Jahre alt,
schrieb er als Vorsitzender der ‘Tweede Afdeling van de Onderwijsraad’:
‘De letterkundige faculteiten zullen zich in sterkere mate bewust moeten worden,
dat de vorming van wetenschappelijke schoolmannen een even waardige taak is als
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de vorming van geleerden. Doen zij dit niet, dan zullen universiteiten het aan
zichzelf te wijten hebben, wanneer voor het beroep van leeraar in een moderne taal
aan andere opleidingsmogelijkheden de voorkeur wordt gegeven.’ (zitiert nach Vos
& van der Linden 2004: 54)

Anlass war der Versuch des ‘M.O.’-Ausbildungsinstituts ‘School voor Taal- en
Letterkunde’ in Den Haag, den Hochschulstatus zu erwerben. Es bleibt ungeklärt, ob
Sijmons zu dieser Aussage aus innerer Überzeugung kam oder sie eher als hochschulpolitisches Gelegenheitsargument einsetzte.

2.6

Sijmons und die universitäre Lehrerausbildung

Noch sehr lange danach wollten die niederländischen Universitäten keine Lehrerausbildungsinstitute sein oder haben. In der historischen Fachliteratur kann man die Klagen
über die fehlende bzw. mangelhafte universitäre Lehrerausbildung und die vergeblichen
Diskussionen, Vorschläge und Gutachten ab Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1987 verfolgen. Auch Sijmons hat seinen Platz in dieser langen Geschichte. Eine seiner letzten
bildungspolitischen Aktivitäten war der Vorsitz einer nach ihm benannten Kommission
der ‘Algemene Vereniging van leraren in het Middelbaar Onderwijs’ im Jahre 1928. Nach
dem Ende des ‘schoolstrijd’ im Jahre 1917, als die konfessionellen Schulen die gleichen
finanziellen Rechte bekamen wie die öffentlichen, wurden neue Versuche angestellt, zu
einer Regelung der pädagogisch-didaktischen Ausbildung von Lehrern zu kommen. Das
erwies sich als sehr schwierig durch die Angst vor ‘Staatspädagogik’, die die niederländische Bildungspolitik entscheidend geprägt hat.
Die Kommission-Sijmons bestand aus Vertretern der ‘Säulen’, die sich dann doch auf
einen Vorschlag einigten. Die theoretische pädagogisch-didaktische Ausbildung an der
Universität dürfe die Dauer eines Jahres nicht übersteigen und nicht mit einer Prüfung
abgeschlossen werden, einerseits um die Studierenden nicht abzuschrecken, andererseits
zur Vermeidung von Prüfungsdrill und Gedächtnisdressur. Für die praktische Ausbildung sollten Fachdidaktikdozenten angestellt werden, das heißt wissenschaftlich ausgebildete Lehrer mit einem begrenzten Stundendeputat an einem Gymnasium oder einer
‘H.B.S.’. Sie sollten auch ein drei- bis sechsmonatiges Schulpraktikum betreuen. Obwohl
die Kommission zugab, dass der pädagogisch-didaktische Teil der ‘M.O.’-Ausbildung (die
‘akte Q’) kaum realisiert wurde, wollte sie für diesen Bereich keine weiteren bindenden
Regelungen vorschlagen (Vos & van der Linden 2004: 50, vgl. auch 22f.). Man erkennt
den Grundriss einer Regelung, die 1952, also gut 20 Jahre später, durch einen ‘Koninklijk
Besluit’ als universitäre Lehrerausbildung durchgeführt wurde (cf. Vos & van der Linden
2004: 58ff.). Sie galt bis 1987, als die heutige, einjährige, referendariat-ähnliche Lehrerausbildung sie ersetzte. Die Regelung von 1952 wurde wegen ihrer Armseligkeit kritisiert;
auch die Studierenden nahmen sie wenig ernst, weil eine Prüfung und qualitative Abschlusskriterien fehlten. Das war in Sijmons’ Sinne. Er hielt Prüfungen als solche für
problematisch, wenn es um die Feststellung wissenschaftlicher Qualitäten geht:
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‘Wie vele jaren het examenwapen heeft gehanteerd en anderen heeft zien hanteren,
[…] weet, dat bij alle examens, en voor staatsexamens, afgenomen door vreemde
examinatoren, geldt dit in versterkte mate, parate kennis een grootere rol speelt dan
wetenschappelijk inzicht, dat geheugen en ordening der geleerde stof meer dan eigen oordeel en oorspronkelijkheid van opvatting den veiligsten weg naar het
diploma wijzen.’ (Sijmons 1914a: 748)

Er äußerte hier seine Kritik an der ‘M.O.’-Prüfung, die er gleichzeitig als langjähriger Prüfungskommissionsvorsitzender für Deutsch aktiv in Stand hielt. Seine Abneigung gegen
die ‘M.O.’-Kultur half mit, die Professionalisierung der universitären Lehrerausbildung
um Jahrzehnte zu verzögern.

2.7

‘M.O.-akte’ als zweiter Bildungsweg

Mindestens so bestimmend wie die universitäre Lehrerausbildung war die ‘M.O.’Staatsprüfung für die Berufskultur der niederländischen Fremdsprachenlehrer. Sie war
ein wichtiger zweiter Bildungsweg und namentlich für Grundschullehrer eine oft benutzte Aufstiegsmöglichkeit. Da die akademischen Sprachstudiengänge sehr lange nur für
Gymnasialabiturienten zugänglich waren, bot sich nur die ‘M.O.’-Prüfung als Aufstiegsmöglichkeit für alle mit ‘H.B.S.’- und andersartiger Vorbildung. Sijmons kritisierte 1914,
dass der Gesetzgeber von 1863 keinerlei Vorbildungsanforderungen an die ‘M.O.’Kandidaten gestellt hatte. Das sei verständlich im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Ziel, das Thorbecke mit der ‘H.B.S.’ vor Augen hatte, nämlich ‘vorming van die
talrijke burgerij, welke het lager onderwijs te boven, naar algemeene kennis, beschaving
en voorbereiding voor de onderscheidene bedrijven der nijvere maatschappij tracht’ (zitiert nach Sijmons 1914b: 433), also eine Qualifikation für die gesellschaftliche Praxis. Es
sei aber weniger verzeihbar, dass man es trotz der Erweiterung der Ziele der ‘H.B.S.’ dabei belassen hatte und dass der Gesetzgeber von 1876 in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht an den Gymnasien einfach auf das Gesetz von 1863 zurückgriff (Sijmons
1914b: 433).
Nach dem zweiten Weltkrieg funktionierte das ‘M.O.’-Diplom immer mehr auch als Zugang zu anderen Berufsfeldern als die Schule. Dabei war ein wichtiger Faktor, dass praktisch nur Fachinhalte überprüft wurden und pädagogische und fachdidaktischmethodische Aspekte eine sehr untergeordnete bzw. kaum eine Rolle spielten. Die Ausbildung zu diesem ‘M.O.’-Staatsexamen, die der Staat aus Kostengründen der Privatinitiative überlassen hatte und die sich ab 1910 in von Stiftungen und Vereinen getragenen
Instituten konzentrierte, entsprach programmatisch weitgehend den akademischen
Fremdsprachenstudiengängen bzw. war davon ein abgeschwächter Aufguss, bedingt
durch die kürzere Studienzeit – sie war für die meisten Teilnehmer ein Teilzeitstudium –,
die unterschiedliche Vorausbildung und die sozialkulturelle Herkunft der meisten Studierenden. Sijmons war kritisch über das Niveau der Kandidaten. Er schrieb 1914 zurückblickend, er sei nicht zur Beantwortung der Frage berechtigt, wie groß der Einfluss der
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drei Groninger neuphilologischen Lehrstühle auf ‘een verbeterde opleiding van docenten
in de moderne talen’ bis dahin gewesen sei, doch man dürfe feststellen,
‘dat de hoogleeraren in de Duitsche, Fransche en Engelsche taal- en letterkunde, de
eerstgenoemde sinds 1881, door het jaarlijksch voorzitterschap der
examencommissiën voor de vreemde talen, hun door de regeering opgedragen,
naast een zwaren arbeidslast, toch ook de gewenschte en vereischte gelegenheid
hebben gekregen om de exameneischen althans enigermate in overeenstemming te
brengen met die voorbereiding, die de universiteit vermag te geven.’ (Sijmons
1914b: 435)

2.8

‘M.O.’-Prüfung unwissenschaftlich und unakademisch

Sijmons befürwortete eine vollwertige akademische Ausbildung für ‘H.B.S.’- und Gymnasiallehrer wie in Deutschland, wo seit 1876 die modernen Fremdsprachen den offiziellen akademischen Status hatten, die sie in den Niederlanden erst kurz vor Ende seiner
Laufbahn, nämlich 1921, erhielten (de Wilde 2007: 18). Er assoziierte die ‘M.O.-akten’
mit ‘de opvatting der studie van de moderne talen als vaardigheid’ (Sijmons 1914b: 418),
die er für die Zeit um 1815 als verständlich qualifizierte, nicht aber für das Jahr 1863:
‘Maar verwondering zoude het kunnen wekken, dat zij in het officiële Nederland,
ten spijt van den reusachtigen opbloei der germanistiek en romanistiek in naburige
landen, meer dan een halve eeuw na het herstel van onze onafhankelijkheid
heerschende is gebleven. Nog in de wet op het middelbaar onderwijs van 1863 is
dezelfde opvatting aan het woord. In art. 77 dier wet wordt bepaald, dat
afzonderlijke akten van bekwaamheid verkrijgbaar worden gesteld ‘voor het
schoolonderwijs in a. de Fransche taal en letterkunde; b. de Engelsche taal en
letterkunde; c. de Hoogduitsche taal en letterkunde’, waarbij zich in broederlijke
vereeniging aansluiten: ‘d. het handteekenen, het regtlijnig teekenen en de
perspectief; e. het schoonschrijven; f. het boetseeren; g. de gymnastiek’. Men mag
het ongetwijfeld als een vooruitgang waardeeren, dat niet onder h nog een akte van
bekwaamheid voor het paardrijden volgt, maar toch zouden uit deze combinatie
van vakken in hetzelfde artikel eigenaardige gevolgtrekkingen kunnen worden
afgeleid ten opzichte van de wetenschappelijke beteekenis, door den wetgever van
1863 aan het onderwijs in de moderne talen toegekend. En toch is het jaar 1863 niet
slechts het geboortejaar van ons middelbaar onderwijs, het is ook het sterfjaar van
Jacob Grimm.’ (Sijmons 1914b: 418ff.)

Sijmons schilderte den Kulturunterschied zwischen ‘M.O.’- und akademischer Bildung,
indem er angab, was die Aufgabe der ersten Professoren in der modernen Philologie sei:
‘Gebroken moest worden met de zeer verbreide, nog thans geenszins uitgeroeide
opvatting, alsof voor de moderne talen verzamelen van kennis, hoe dan ook, het
eenig noodige was, parate kennis, die op het examen werd en wordt
tentoongespreid, om daarna afgedankt of in het pronkkastje van de huiskamer
gedeponeerd te worden. […] Universitaire vorming is niet het ‘loopen’ van eenige
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colleges, op vrije Woensdag- en Zaterdagnamiddagen, om daarna den eersten den
besten trein te ‘pakken’, met de woorden des meesters zwart op wit in den zak,
maar het zich bewegen in een milieu van gelijkgezinden, het zich voelen als deel van
een groot geheel, het ademen in een atmosfeer, die voor enkele jaren tenminste
onbezwangerd blijft van de miasmen van klaarkomen en succes, het leeren genieten
van de vreugde van wetenschappelijk denken en vinden … kortom, universitaire
studie vraagt den geheelen mensch.’ (Sijmons 1914b: 434)

Es ist Sijmons und seinen akademischen Kollegen und Nachfolgern nicht gelungen, den
soziokulturellen Abstand zwischen akademischer und ‘M.O.’-Kultur zu überbrücken.
Wollten sie das aber wirklich?

2.9

Vermittlung von Kulturgut

Die ‘M.O.-B’-Kandidaten sollten in eine intellektuelle Lese- und Diskussionskultur eingeführt werden; die Ausbildungs- und Prüfungspraxis zwang jedoch zum Pauken von literarhistorischen Fakten und zur Reproduktion von ästhetischen Qualifikationen aus der
Kultur der intellektuellen Elite. Der Lehrerberuf war eine wichtige gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeit für eine bäuerliche und kleinbürgerliche Mittelklasse, für die die Universität unerreichbar war und in deren Perspektive die dort gehortete und gepflegte Kultur ein kostbares und erstrebenswertes Gut darstellte. Bei der Vermittlung dieses Kulturguts von oben nach unten ging viel von seiner Qualität verloren. Der zweite Bildungsweg
wurde den Aufwärtsstrebenden nicht leicht gemacht. Namentlich die ‘M.O.-B’Prüfungen waren sehr streng; ein extra belastender Faktor war, dass es keine Teilprüfungen gab und die Beherrschung des ganzen Stoffes und aller Fertigkeiten gehäuft überprüft wurde. Kommentar eines anonymen Professors: ‘Misschien is het doctoraal zwaarder, maar in elk geval is het veel moeilijker om voor de B-akte te slagen’ (zitiert nach Vos
& van der Linden 2004: 73). Der Kandidat musste zum Beispiel die ganze Literaturgeschichte auswendig kennen, von den Merseburger Zaubersprüchen bis Thomas Mann.
Die Strenge, mit der die ‘M.O.’-Übersetzungen beurteilt wurden, war berüchtigt. Wer
durchfiel, musste beim nächsten Versuch die ganze Prüfung neu ablegen, auch die Teile,
die er bestanden hatte.

2.10

Soziokulturelle Identität

In den 1960er Jahren wurde die Berufsgruppe der Lehrer in der Debatte über die anstehende Bildungsreform als konservativ abgestempelt. Vos & van der Linden (2004) nuancieren das, geben aber auch, dem Soziologen Leune folgend, zu, dass eine konservative
Haltung der Lehrer gut aus ihrer Verhaftung in der Ständegesellschaft und der industriellen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts erklärbar ist:
‘In feite was een groot gedeelte van het lerarencorps zelf het geslaagde product van
deze sociaal-culturele constellatie, waarmee men zich dus ook gemakkelijk
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identificeerde. Veel leraren hadden zich door hard studeren hoog boven hun sociale
herkomst weten uit te werken en daar waren ze ongetwijfeld ook trots op. […]
Wanneer het op intellectuele prestaties en elitevorming georiënteerde voortgezet
onderwijs ter discussie werd gesteld, konden leraren dit eenvoudig interpreteren als
een aanslag op hun wereldbeeld en op hun daarmee corresponderende zelfbeeld.’
(Vos & van der Linden 2004: 103)

Auch die akademischen Neuphilologen waren in ihrem Kampf, zur akademischen Elite
vorzudringen und sich dort zu behaupten, derart befangen, dass sie nur ungerne nach
unten blickten, wo sie ihre Existenzberechtigung her hatten. Das vorherrschende pädagogisch-didaktische Desinteresse verhinderte die Reflektion über Vermittlungsprozesse,
sowohl in der eigenen Ausbildung als auch in Bezug auf die Schulfächer. Mit dieser Sicht
bestimmten sie auch die Inhalte des ‘M.O.’-Staatsexamens.

2.11

Beziehungen zwischen akademischer Disziplin und Schulfach

Nicht nur curricular, sondern auch personell gab es bis Anfang der 80er Jahre vielfache
Beziehungen zwischen den fremdsprachlichen Schulfächern, den ‘M.O.’Ausbildungsinstituten und den entsprechenden akademischen Studiengängen. Die meisten akademischen Germanisten waren, bevor sie an der Universität lehrten, Deutschlehrer gewesen und kannten aus dieser Perspektive das Schulfach und die Schule. An der
Arbeit in den ‘M.O.’-Prüfungskommissionen waren sie fast ausnahmslos beteiligt, so
Soeteman (1974: 6), der in der Nachkriegsära Deutschlehrer und Dozent an der ‘School
voor Taal en Letterkunde’ in Den Haag, ab 1958 zwei Jahrzehnte Ordinarius in Leiden
war. Mitte der 1950er Jahre herrschte ein Lehrermangel, dem der Staat entgegentrat, indem er die Gründung von ‘M.O.’-Vollzeitausbildungsgängen an den Universitäten von
Groningen und Amsterdam förderte (Vos & van der Linden 2004: 79ff.). Diese linderten
die Existenznot der entsprechenden akademischen Studiengänge, bedienten mehr Studierende als sie und hatten einen wesentlichen Anteil an der Blüte der ‘M.O.’Lehrerausbildung in den 1960er Jahren.
Auch an den Teilzeit-’M.O.’-Ausbildungsinstitutionen arbeiteten akademische Universitätsdozenten mit (cf. Vos & van der Linden 2004: 55). Dieser gut dotierten Nebenbeschäftigung, die meistens in Überstunden geleistet wurde, wurde erst um 1981 ein Ende
gesetzt, als rückläufige Schülerzahlen, ein Lehrerüberschuss und die schlechte Wirtschaft
zu Gehaltskürzungen und zum Überstundenverbot führte. Es ist deutlich, dass dadurch
‘de personele band met de universiteiten verzwakte en daardoor verschoof de positie van
de MO-instituten vanzelf naar het hoger beroepsonderwijs’ (Vos & van der Linden 2004:
209). Inhaltliche Beziehungen zwischen den akademischen und den ‘M.O.’Studiengängen für Deutsch bestanden unter anderem im gemeinsamen Gebrauch von
Deutschgrammatiken, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts im niederländischen Sprachraum geschrieben wurden, zum Beispiel von Spruyt, Leopold, Heemstra, Kieft und
Postma. Die meisten dieser Autoren schrieben auch Grammatiklehr- und -übungsbücher
für die Schule. Die neusprachlichen akademischen Disziplinen trugen und legitimierten
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die traditionelle Grammatik-Übersetzungsmethode und die entsprechende Sprachlerntheorie. Auch trugen und erhielten sie die ‘M.O.’-Ausbildungsgänge und -prüfungen als
popularisierte Ausgaben der akademischen Ausbildung; sie trugen dazu bei, eine Modernisierung der ‘M.O.’-Ausbildung aufzuhalten.

2.12

Kein didaktisch-methodisches Bewusstsein

Etwa ein Jahrhundert lang erhielt sich in den Niederlanden ein Berufsbild des Fremdsprachenlehrers, in dem didaktisch-methodisches Bewusstsein kaum eine Rolle spielte.
Es ging fast ausschließlich um Kenntnisse der Fachinhalte. Die Fähigkeit zu unterrichten
musste angeboren sein. Soweit nötig lernte man die ‘Kunst des Unterrichtens’ in der Praxis, ohne Anleitung, ohne Betreuung, ohne systematisches Feedback und ohne Beurteilung. Die deutschen Diskussionen über die direkte Methode wurden kaum registriert,
ebenso die Entwicklungen der Fremdsprachendidaktik und -methodik in Europa, vorangetrieben z. B. von Paul Passy (1899), Henry Sweet (1899) und Otto Jespersen (1904),
und speziell in Deutschland, wo zahlreiche didaktisch-methodische Handbücher des neusprachlichen Unterrichts erschienen, z. B. von Wilhelm Münch und Friedrich Glauning
(1895), Wilhelm Münch (1902), Wilhelm Vietor (1902), Ernst Otto (1921), Philipp
Aronstein (1921/1922), Otto Schmidt (1924), Walter Hübner (1929), Hans Strohmeyer
(1929), Adolf Bohlen (1930). Sie wurden in den Niederlanden kaum zur Kenntnis genommen. Ein recht einsamer Vermittler dieses Gedankenguts war Rombouts (o. J.
[1937]).
Nach Sijmons’ Vorbild betrachtete man mit der sprachpraktischen Ausbildung die Lehrerausbildungsaufgabe als erledigt. Akademische Aufgabe war die Ausbildung zum
Sprach- und Literaturwissenschaftler ohne didaktisch-methodische Reflexion. Die Neuphilologen an den Universitäten sahen im Sprachunterricht in ihren eigenen Studienprogrammen eine lästige Nebenaufgabe, die sie soviel wie möglich auf niedriger eingestufte
Dozenten bzw. Novizen im Kreis der Sprach- und Literaturwissenschaftler abschoben.
Die ‘Commissie ad hoc inzake de vernieuwing van het onderwijs in de moderne vreemde
talen’, eingesetzt vom ‘Academische Raad’, schrieb 1973:
‘Kenmerkend voor de geringe waarde die aan dit studieonderdeel wordt toegekend,
is dat het onderwijs in practische taalbeheersing veelal wordt opgedragen aan
aankomende wetenschappelijke medewerkers voor wie deze taak als een
overgangsfase wordt beschouwd naar meer belangrijk geachte werkzaamheden op
een van de traditionele wetenschapsgebieden.’ (Commissie ad hoc 1973: 442)

2.13

Sprachunterricht als Initiationsritus

Soeteman sagte 1978 in seiner Abschiedsrede ‘Een eeuw Nederlandse germanistiek’, dass
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‘de correcte taalbeheersing, zoals die in ons land als vanzelfsprekend van
vakmensen wordt verwacht, in het bijzonder voor Duitsstuderenden naast
taalwetenschap en letterkunde een niet minder zwaar derde studiegebied aan het vak
van hun keuze toevoegt, de taalvaardigheid, die met name door de bedriegelijkheid
der verwantschap aan zeer veel ijver en studiezin appelleert. De honderdjarige
geschiedenis van de Nederlandse germanistiek is dan ook voor een goed deel door
die studenten geschreven, die via de taalvaardigheidsbeproeving zijn toegekomen
aan de bestijging van de bergtoppen van taalkunde en literatuur.’ (Soeteman 1978:
14)

Seine leicht ironisierende, aber haarscharfe Definition des Sprachunterrichts als Initiationsritus zu den höheren Weihen der Sprach- und Literaturwissenschaft gilt nicht nur für
die akademischen und die ‘M.O.’-Fremdsprachenstudiengänge, sondern auch für die
Fremdsprachen als Schulfächer. In ihnen war und ist der Sprachunterricht nicht Nebensache, sondern Kerngeschäft. Literaturunterricht war von Anfang an der Oberstufe der
‘H.B.S.’, der ‘M.M.S.’ und des Gymnasiums vorbehalten; quantitativ machte er nur einen
geringen Teil der gesamten Stundenzahl des Fremdsprachenunterrichts aus, und er erreichte nur einen geringen Anteil der gesamten Schülerpopulation im allgemeinbildenden
Sekundarunterricht, zu dem auch die ‘(M.)U.L.O.’-Schule gehörte.
Die Sprachwissenschaft spielte in den Schulfächern keine offizielle Rolle; der wissenschaftliche Anspruch der Fremdsprachenlehrer drückte sich jedoch um so stärker in ihrem Grammatikunterricht aus, dem sie einen sehr zentralen und großen Platz einräumten. Wissenschaftliche Sprachbeschreibung wurde mit didaktischer Grammatik gleichgesetzt. Auch an den Universitäten und den ‘M.O.’-Ausbildungsinstituten mussten sich die
künftigen Lehrer durch ein umfangreiches Grammatikpensum durchkämpfen, das
gleichzeitig dem Spracherwerb und der sprachwissenschaftlichen Ausbildung dienen sollte. Es kann nicht wundern, dass sich in der Schule der initiationsrituelle Charakter des
Sprachunterrichts reproduzierte als Abschattung seiner Position in den akademischen
neuphilologischen Studiengängen. Die Lehrer bauten das Schulcurriculum nach dem
gleichen Modell auf: In der Unterstufe wurden überwiegend Grammatikregeln und Vokabeln gepaukt; der Schüler, der diese disziplinierende Initiation durchgestanden hatte,
empfing in der Oberstufe die höheren Weihen des Lesens, der Literaturgeschichte und
des intellektuellen Meinungsaustausches – wenn auch oft in arg rudimentärenzyklopädischer Form.

2.14

Der Lehrer ein Gelehrter?

Etwa ein Jahrhundert lang verhinderten die niederländischen Universitäten und die
‘M.O.’-Institute gemeinsam eine Professionalisierung der Ausbildung von Fremdsprachenlehrern. Sie wollten nicht anerkennen, dass die neusprachlichen Disziplinen ihren
akademischen Status der gesellschaftlichen Nachfrage nach praktischer Fremdsprachenbeherrschung zu verdanken hatte, und obwohl der praktische Sprachunterricht das
Kerngeschäft der neusprachlichen Schulfächer und auch ihre eigene Aufgabe war und ist,
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sträubten sie sich, ihn zum Gegenstand ihres wissenschaftlichen Interesses zu machen.
Im statusbeladenen Verhältnis zwischen akademischer Disziplin und Schulfach kam der
Emanzipationsprozess der kleinbürgerlichen Mittelschicht des 19. und 20. Jahrhunderts
zum Ausdruck, und zwar in einer durch die Trägheit der niederländischen Bildungspolitik
fossilisierten Gestalt. Der Lehrer sollte ein Sprach- und Literaturgelehrter sein, der quasi
selbstverständlich die Zielsprache perfekt beherrschte und ein geborener Pädagoge und
Didaktiker war. Dieses Idealbild faszinierte sowohl die germanistischen Wissenschaftler
als auch die Lehrer derart, dass sie seine offensichtliche Unwirklichkeit ein Jahrhundert
lang verdrängten. Viele Deutschlehrer überkompensierten ihre Unsicherheit in der praktischen Sprachbeherrschung mit gründlichen theoretischen Kenntnissen der deutschen
Grammatik. Das Ergebnis war, dass die niederländische Öffentlichkeit den Deutschlehrer nicht als sprachgewandten Gelehrten, sondern als prototypischen Pauker wahrnahm.

3

Die Wende und danach

3.1

Machtwechsel in den 70er und 80er Jahren

Nach etwa einem Jahrhundert ging die Vormundschaft der fremdsprachlichen akademischen Disziplinen über die entsprechenden Schulfächer zu Ende. Die Modernisierung,
die die akademischen Fremdsprachendisziplinen und die ‘M.O.’-Ausbildungsinstitute
selbstregulierend versäumt hatten, wurde jetzt von der Politik durchgesetzt. Im Jahre
1968 trat das ‘Mammutgesetz’ in Kraft, das den niederländischen Sekundarunterricht neu
regelte und die überfällige Reform der Lehrerausbildung einleitete. Ab 1970 entstanden
die ‘NLO’s’ (‘Nieuwe Lerarenopleidingen’), neue Vollzeitlehrerausbildungsinstitute für
die Sekundarstufe I. Mit einer für niederländische Verhältnisse normalen Verspätung
wurde 1987 auch die universitäre Lehrerausbildung reformiert und professionalisiert. In
diesen zwei Jahrzehnten stürzten die ‘M.O.’-Ausbildungsinstitute aus ihrer Hochblüte in
den Untergang ab. Hauptursache war der politische Druck (Vos & van der Linden 2004:
257ff.). Die Institute waren unfähig, früh genug die Zeichen der Zeit zu erkennen und
sich mit modernisierten Programmen gemeinsam neu zu positionieren. Ihre alten Bande
mit den akademischen Fremdsprachendisziplinen halfen ihnen dabei wenig.
Durch das ‘Mammutgesetz’ entstanden neue Dienstleistungsinstitutionen, die die Modernisierung des Sekundarunterrichts unterstützten. Im Jahre 1968 wurde das ‘Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling’ (CITO, später Cito) gegründet, 1975 die ‘Stichting voor
Leerplanontwikkeling’ (SLO). An den ‘NLO’s’ bildete sich ab 1970 eine neue Berufsgruppe von Fachdidaktikern. Die pädagogischen Beratungs- und Fortbildungsinstitutionen (‘Landelijke Pedagogische Centra’) wurden reorganisiert und erweitert, unter anderen
mit fremdsprachendidaktischen Experten. Bereits in den 60er Jahren hatten sich an mehreren Universitäten Fachgruppen für Angewandte Sprachwissenschaft gebildet. So entstand in wenigen Jahren eine neue Gruppe von Sachverständigen, die die Vormundschaft
über die fremdsprachlichen Schulfächer übernahm. Überwiegend tatenlos schauten die
fremdsprachlichen Sprach- und Literaturwissenschaftler dieser Machtergreifung zu.
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3.2

Didaktisch-methodischer Wechsel an den Schulen

An den Schulen geriet um 1970 der Fremdsprachenunterricht in eine hierzulande seit
hundert Jahren nicht gesehene didaktisch-methodische Bewegung. Im Ausland, namentlich Nord-Amerika, England und Frankreich, hatte sich in den 50er und 60er Jahren die
audiolinguale Methode entwickelt. Mit Verspätung verbreitete sie sich auch in den Niederlanden, angeregt durch die Einführung des ‘Mammutgesetzes’ und die neuen Prüfungsbestimmungen von 1970 für ‘mavo’, ‘havo’ und ‘vwo’, die die Übersetzung als vorherrschende Prüfungsform abschaffte und die vier Sprachfertigkeiten als Schlüsselbegriffe einführte. Das war eine Revolution in einem Land, in dem die Sprach- und
Literaturwissenschaftler den Begriff ‘Fertigkeit’ lange Zeit mit den Sprachmeistern des
18. und 19. Jahrhunderts assoziiert hatten. Der niederländische Rückstand wurde aufgeholt, indem Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache aus dem Ausland importiert bzw.
für den niederländischen Schulmarkt bearbeitet wurden. In der zweiten Hälfte der 70er
Jahre übernahmen niederländische Autorenteams wieder den Markt mit angepassten
Versionen der audiolingualen Methode.
Gleichzeitig und anschließend in der ersten Hälfte der 80er Jahre entstand in den Niederlanden aktives Interesse für den kommunikativen Ansatz im Fremdsprachenunterricht.
In der Innovationsbewegung im schulischen Fremdsprachenunterricht spielte die Arbeitsgruppe für Deutsch des sogenannten ‘mavo-project’ (1974-1984) eine wichtige Rolle.
Sie hatte in den 70er Jahren rege Kontakte mit dem Hessischen Institut für Lehrerfortbildung (HILF), in dem sich die deutschen Erneuerer des Fremdsprachenunterrichts trafen. Aus dieser Arbeitsgruppe kamen die Autoren, die das ab 1986 erschienene DeutschLehrwerk ‘Kontakte’ entwickelten. Es brachte den kommunikativen Ansatz soweit möglich in eine praktisch realisierbare Form und bemühte sich, das Image von Deutsch als
‘Paukfach’ zu überwinden. Es eroberte bald den niederländischen Markt für Deutsch als
Fremdsprache und inspirierte auch Lehrwerke für andere Fremdsprachen.

3.3

Schulfach und akademische Disziplin verlieren sich aus den Augen

Im Rahmen der akademischen Vormundschaft über die Schulfächer hätte man erwartet,
dass die Sprachprogramme der fremdsprachlichen Studiengänge an den niederländischen
Universitäten eine wegweisende und vorbildliche Wirkung auf die Schulen ausgeübt hätten. Bis auf wenige Ausnahmen war dies nicht der Fall. Aktivere Wegbereiter waren die
‘NLOs’, die Lehrer für die Sekundarstufe I ausbildeten. Die Innovation begann ‘unten’,
in der Unterstufe (Kwakernaak 1996: 67ff.). In den Schulen entstand in den 80er Jahren
durch den Pillenknick in den Schülerzahlen ein Lehrerüberschuss. Die gleichzeitige Wirtschaftskrise zwang den Staat zu Sparmaßnahmen. 1986 wurden die Gehälter von Neuanfängern im Lehrerberuf erheblich gekürzt (‘HOS-nota’). Als 1987 die neue universitäre
Lehrerausbildung eingeführt wurde, hatte das Interesse für den Lehrerberuf stark abgenommen. Soeteman hatte 1974 noch geschrieben, für den Lehrerberuf seien ‘95 von
hundert Studenten bestimmt’ (Soeteman 1974: 33). Nachdem die Fremdsprachenstudierenden etwa hundert Jahre lang überwiegend den Lehrerberuf gewählt hatten, suchten sie
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ab Mitte der 80er Jahre mehrheitlich andere Arbeitsmärkte auf. Die fremdsprachlichen
Disziplinen hatten die Schulfächer in der Praxis bereits aufgegeben; jetzt hatten sie weniger Grund als je, sich um sie zu kümmern. Die curricularen und personellen Beziehungen, die es lange gegeben hatte, rissen ab. Immer weniger Professoren und akademische
Mitarbeiter hatten noch eine Vergangenheit als Lehrer. Es war gebräuchlich gewesen,
nach dem Studium erst einmal in die Schule zu gehen, auch wenn man eine akademische
Laufbahn ins Auge fasste. In der Schule wurde die extra Zulage für promovierte Lehrer
abgeschafft. Nur noch wenige Fremdsprachenlehrer fanden Zeit und Motivation, sich
wissenschaftlich zu qualifizieren. Seitdem das ‘aio’-System (‘assistent in opleiding’) eingeführt wurde, ist der Lehrerberuf die zweite Wahl für Promovierte, die keinen Arbeitsplatz
an der Universität finden. Die universitäre Lehrerausbildung findet nicht länger in den
Fakultäten statt, sondern ist in Lehrerausbildungsinstitute ausgelagert.

3.4

Heutiger Zustand des Schulfachs

Nicht länger gilt die traditionelle beschreibende Grammatik als der wissenschaftliche
Kern der in der Schule vorherrschenden und praktizierten Sprachlerntheorie. Nicht länger sind die Literatur und ihre Sprache das virtuelle Ziel des Fremdsprachenunterrichts in
der Schule. In den 80er und 90er Jahren haben, gleichsam in einer literaturdidaktischen
Aufholjagd, fünf niederländische Germanisten literaturdidaktische Dissertationen geschrieben (Flippo 1984, Thijssen 1985, Schalkwijk 1990, Koldijk 1990, Tuk 1994); sie haben aber nicht verhindern können, dass der fremdsprachliche Literaturunterricht in den
letzten Jahrzehnten erheblich an Quantität und vermutlich auch Qualität eingebüßt hat.
Damit haben die Fremdsprachen als Schulfächer ihren alten ideologischen Kern verloren.
Sie suchen seit etwa drei Jahrzehnten nach einer neuen Identität. Seit dem
‘Mammutgesetz’ von 1968 gehörten Englisch, Deutsch und Französisch nicht mehr zu
den Pflichtprüfungsfächern. Fast alle Schüler wählten aber Englisch als Prüfungsfach, die
Teilnahme am Deutsch- und Französischunterricht nahm allmählich ab, bis mit der Reform der Sekundarstufe II 1998/1999 Englisch offiziell Pflichtprüfungsfach wurde und
Deutsch und Französisch durch die Konkurrenz vieler anderer Fächer definitiv in das
Abseits der Wahlfächer gedrängt wurden.

3.5

Rolle der akademischen Fremdsprachendisziplinen

An den Universitäten waren die Sprachabteilungen der Fremdsprachenfachgruppen
durch ihre Organisationsform und ihren niedrigen Status klein, zersplittert und diskontinuierlich besetzt, da es häufig keine Spezialisten waren, die den sprachpraktischen Unterricht erteilten, sondern jüngere Sprach- bzw. Literaturwissenschaftler, die für diese Aufgabe nicht primär motiviert waren. Trotzdem wollten die fremdsprachlichen Fachgruppen sie nicht abgeben. Wo Fakultäten versuchten, die zersplitterten Sprachabteilungen in
ein fakultäres oder universitäres Sprachenzentrum zusammenzubringen, stießen sie auf
erhebliche Widerstände der Fremdsprachenfachgruppen, die ihre traditionellen Territorien verteidigten. Die akademischen Fremdsprachendisziplinen haben ihr Ziel im akademi100

schen Emanzipationskampf erreicht. Sie müssen den errungenen Platz im Wechsel des
akademischen Kräftespiels behaupten, ohne sich auf die Vormundschaft über die Schulfächer berufen zu können. Die Berufsziele der Studierenden sind diverser als je. 1991 beschrieb Walter Schönau, Ordinarius für deutsche Literatur in Groningen, die Entwicklungen, die die niederländische Germanistik im vorangegangenen Jahrzehnt durchgemacht hatte, als einen ‘Identitätswandel’:
‘Noch immer heißt das Fach Deutsch in den Niederlanden offiziell “Duitse taal- en
letterkunde’’. Durch die oben skizzierten Entwicklungen wird diese Bezeichnung
aber allmählich etwas fragwürdig. Sie könnte bald eher “Duitse taalverwerving en
cultuurkunde’’ lauten.’ (Schönau o. J. (1993): 474)

Der Ton war bedauernd; der beschriebene Bedarf an Sprachunterricht wurde nicht als
Anlass empfunden, für eine Status- und Qualitätsverbesserung dieses Unterrichts zu plädieren. Wenige Jahre später beschlossen die Universitäten, die Bezeichnung ‘taal- en
letterkunde’ aller Sprachdisziplinen durch ‘taal en cultuur’ zu ersetzen. Der Sprachunterricht blieb jedoch, wie immer, außen vor. Werden sich die akademischen Fremdsprachendisziplinen wieder der Schulfächer annehmen – aus Existenznot oder aus wissenschaftlichem Interesse? Dann müssen sie aber das Hauptgeschäft der Schulfächer, nämlich den Sprachunterricht, endlich ernst nehmen. In ihren eigenen Studiengängen hat
vielerorts der Sprachunterricht immer noch den unansehnlichen Status, den er von den
Sprachmeistern, Zeichenlehrern und Reitinstrukteuren des 18. und 19. Jahrhunderts
ererbt hat. Der Aufruf der akademischen Kommission, die es 1973 für notwendig erachtete, ‘dat binnen de verschillende vakgroepen of instituten voor vreemde talen wetenschappelijke bezinning op en onderzoek van de problemen van taalverwerving krachtig
gestimuleerd wordt’ (Commissie ad hoc 1973: 442), hat wenig ausgewirkt. Forschung und
Lehre im Bereich des Fremdsprachenlernens und -lehrens fanden und finden nur zu einem geringen Teil in den Abteilungen für fremdsprachliche Sprach- und Literaturwissenschaft statt.

3.6

Wolfgang Herrlitz und der Sprachunterricht

Eine der wenigen Ausnahmen ist die Utrechter Abteilung für germanistische Sprachwissenschaft unter der Leitung des 1979 angetretenen Ordinarius Wolfgang Herrlitz. Er ist
eine Schlüsselfigur in der Vermittlung des deutschen kommunikativen Gedankenguts in
die Niederlande, sowohl für den Fremdsprachenunterricht als für den muttersprachlichen
Unterricht. Viele Generationen von Utrechter Germanistikstudenten hat er für Spracherwerbsforschung und didaktisch-methodische Probleme interessiert. Wolfgang Herrlitz
hat die sprachpraktische Ausbildung nicht als Initiationsritus, sondern als wissenschaftliches Problem und Aufgabe der Universität erkannt und anerkannt. Seine Einrichtung des
‘taalonderwijskunde’-Studienprogramms, sein wissenschaftliches Interesse und seine Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten im Bereich der Fremdsprachenerwerbsforschung
und der Fremdsprachendidaktik belegen seine Bedeutung und leider auch recht einsame
Position in der niederländischen Germanistik. Er hat vorbildliche Arbeit geleistet. Möge
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sein Erbe in gute Hände kommen, damit Deutsch als Schulfach und Deutsch als akademische Disziplin sich nicht noch weiter aus den Augen verlieren, als es heute schon der
Fall ist.
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Germanistik im Umbruch
Zur Geschichte des Deutschen Seminars der Gemeente-Universiteit
Amsterdam in den 1960er und 70er Jahren
Abstract
Gille’s article on the history of the German Institute of the University of Amsterdam focuses on its turnover in 1960s and
1970s. Apart from sketching a subtle picture of past positions and oppositions, it clarifies how and why a new culture
developed, in which research received new impulses heralding a new era.

Anlässlich des 65. Geburtstages des Amsterdamer Ordinarius Herman Meyer erschien im Jahre
1976 eine in jeder Hinsicht gewichtige Festschrift unter dem Titel Wissen aus Erfahrungen. Werkbegriff und Interpretation heute. Sie enthielt aus der Feder von Freunden, Kollegen und Schülern des
Jubilars eine reichhaltige Sammlung von Aufsätzen, überwiegend zur deutschen Literatur zwischen Mittelalter und 20. Jahrhundert, daneben auch zu methodologischen Fragen. Die einleitende Laudatio stammte von Karl Robert Mandelkow, Meyers Hamburger Kollegen, der seit 1961
an der Gemeenteuniversiteit Amsterdam als erster deutscher Lektor nach dem zweiten Weltkrieg
tätig gewesen war und der später das Leidener Ordinariat übernahm, bevor er schließlich die
Nachfolge von Hans Pyritz in Hamburg antrat.
Mandelkow erklärt einleitend, er gebe, obwohl ihm nichts leichter fiele, ‘als eine auf Übereinstimmung und Identifikation beruhende Charakteristik eines Mannes zu schreiben, dem ich seit
nunmehr über 15 Jahren in Freundschaft und Verehrung verbunden bin’, ‘dennoch der Perspektive [...] einer kritisch prüfenden Distanz den Vorzug’ (Mandelkow 1976a: 2). Mandelkow begründet dieses Vorgehen damit, er habe ‘als potentielle Leser jene vor Augen’, für die Herman
Meyer und sein Werk ‘nicht mehr selbstverständlicher Bestandteil der eigenen literaturwissenschaftlichen Sozialisation gewesen ist’ (Mandelkow 1976a: 2). Mit dieser nicht nur rhetorisch zu
verstehenden Historisierung des Jubilars wird ein Paradigmenwechsel der Germanistik angesprochen, der in den frühen sechziger Jahren in Westdeutschland begann, und der seine Auswirkungen auch auf einen Außenposten unseres Faches haben sollte. Mandelkow thematisiert diesen
Paradigmenwechsel auch mit etwas koketter Rhetorik, wenn er schreibt: ‘Schon der Titel eines
seiner Haupwerke, Zarte Empirie [Stuttgart 1963], mag skeptisch stimmen, wobei dessen Goethesche Abkunft an den Vorbehalten nichts ändert, sie eher bestätigt. Empirie schon, aber Zartes
stößt im gegenwärtigen Klima eines Fachs auf wenig Gegenliebe, das durch harte Konfrontation
[...] gekennzeichnet ist [...]. Die Skepsis wird verstärkt, wenn wir das Motto des Zitat-Buches
[Herman Meyer: Das Zitat in der Erzählkunst, Stuttgart 1961], wiederum von Goethe, lesen: <Nur
aus innig verbundenem Ernst und Spiel kann wahre Kunst entspringen.> Auch hier wieder wird
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der heutige zeitgerechte Kollege geneigt sein, im Zitat Verbundenes zu trennen und zu befinden:
Ernst ja, unbedingt, aber Spiel? Was soll uns das in einer schweren Zeit, in der wir unserer literaturwissenschaftlichen Tätigkeit gerade jene auf Ernst gegründete Verbindlichkeit wieder zurückgewinnen wollen, die durch die ästhetisierenden, dem Spiel verpflichteten germanistischen Paradiesvögel so lange pervertiert wurde?’ (Mandelkow 1976a: 1f.). Mandelkow nimmt hier (vorübergehend) die Außenperspektive eines Achtundsechzigers ein, um dann aber im weiteren Verlauf
seiner Darlegungen den Jubilar objektiv zu würdigen und aus dessen eigenen Prämissen zu verstehen. Wir wollen im Folgenden diesen letzteren, objektiven Blickwinkel einnehmen, um dann
zu jenem kritischeren Blick zurückzukehren.
Die Signalwörter dieses Zitats verweisen auf die Ästhetik der deutschen Klassik: Kunst als freies
Spiel, das den Menschen erst zu sich selbst kommen lässt (Schiller); entsprechend erklärt Meyer
von der ‘ästhetischen Integration’ heterogener Textbestandteile, sie komme ‘erst im freien Spiel
mit dem Zitat zustande’ (Meyer 1961: 19); Spiel als Zentralgedanke der ästhetischen Erziehung
wird angesprochen, wenn Meyer, unter Berufung auf Goethe, davon spricht, es sei ‘die Form, die
den höchsten Anspruch an das produktive Verhalten des Lesers stellt’ (Meyer 1961: 11).1
Auf einen zentralen methodologischen Aspekt Meyers verweist seine Berufung auf Goethes Dictum: ‘Es gibt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht und dadurch zur eigentlichen Theorie wird.’ (Meyer 1963: VII).2 Meyer nennt dies den ‘Leitgedanke[n]
[...], dem ich mich verpflichtet fühle’ und erläutert: ‘Ich komme nicht aus ohne die ständige
antäische Berührung mit dem festen Boden der Erfahrung, mit dem literarischen Gegenstand’,
der ‘irgendeine Einzelbeobachtung oder eine winzige philologische Entdeckung’ sein kann; ‘Versenkt man sich mit Lust und Liebe [...] in das charakteristische Spezielle, [...] so tritt es aus seiner
mikrologischen Enge heraus [...] und enthüllt überraschend seine Relevanz auf allgemeinere, ja
auf theoretische Einsichten hin.’ (Meyer 1963: VIIf.). Dieses - um noch einmal mit Goethe zu
sprechen - ‘gegenständliche Denken’3 bewahrte Meyer ebenso vor den ungesicherten Höhenflügen der in den fünfziger Jahren noch gängigen geistesgeschichtlichen Germanistik als auch vor
einem detailverliebten, aber gedankenleeren Positivismus. Man könnte auch sagen: der Realismus
des Niederländers stand immer als Korrektiv im Hintergrund der spezifisch deutschen Wissenschaftstraditionen, von denen Meyer geprägt war (vgl. Mandelkow 1976a: 19).4
Was waren nun aber die von Mandelkow angesprochen Gründe, das von Meyer vertretene - sagen wir: beschauliche - Wissenschaftskonzept in Frage zu stellen? Die sechziger Jahre waren in
den Niederlanden, wie überhaupt in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten von großen gesellschaftlichen und politischen Unruhen und Umbrüchen geprägt.5 Man braucht hier nur an die
Stichworte Vietnam und Rassentrennung (USA), Paris (Algerien), Schahbesuch in West-Berlin zu
erinnern, die sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. In den Niederlanden lauten die

Vgl. dazu die Diskussion zwischen Schiller und Goethe über die Form des ‘Wallenstein’ in den Briefen vom 24.
und 25. November 1797 (Gräf/Leitzmann I, 1912: 431ff.
2 Vgl. Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre (HA VIII: 302).
3 Vgl. Goethe: Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort (HA XIII: 37ff.).
4 Ein anschauliches Beispiel für diese Haltung Meyers bietet seine Auseinandersetzung mit Oskar Seidlins Interpretation von Mignons Italienlied (Meyer 1952).
5 Vgl. zum Folgenden Frits de Jong Edz 1981: 87ff.
1
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entsprechenden Signalwörter Provo, Kabouters, Flower Power, Krakers, Maagdenhuisbezetting und die
Hochzeit von Prinzessin Beatrix.
Bei all diesen oppositionellen Aktionen waren Studenten beteiligt, denen es in erster Linie um
gesamtgesellschaftliche Veränderungen, aber auch um Veränderungen der hierarchischen akademischen Strukturen ging. Studenten sahen sich als ‘junge intellektuelle Arbeiter’ (de Jong Edz
1981: 140) und damit als Teil der Arbeiterbewegung. Bestehende Studentenorganisationen politisierten sich (ASVA [Algemene Studenten Vereniging Amsterdam], Korporationen), neue wurden gegründet (SVB [Studenten Vakbeweging]). Die Situation der Universitäten war einer enormen Vergrößerung der Studentenzahlen gekennzeichnet, zu der maßgeblich bisher eher bildungsferne
Schichten beitrugen; entsprechend wurde auch das wissenschaftliche Personal zahlenmäßig ausgebreitet, in den sechziger Jahren noch ohne nennenswerten Spartrieb der Universitätsbürokratie.
Diese Entwicklungen mussten auf die bestehenden Universitätsstrukturen Auswirkungen haben.
Der Vorsitzende der Studentengewerkschaft SVB rief 1967 in einer Massenversammlung die
‘Kritiese Universiteit’ aus: ‘Wie de academische vrijheid anno 1967 wil definiëren, zal daarbij uit
moeten gaan van de werkelijke toestand. En die werkelijke toestand is, dat de universiteit van
vroeger, als een los van de maatschappij gedachte ivoren toren, thans wordt omgebouwd tot een
soort ivoren fabriek, een grote hygiënische broedbak voor jong intellekt. Specialisten met
vakkennis en een zich tot het eigen vakgebied beperkende kritische zin, specialisten met een
aantal aangepaste, onderontwikkelde opvattingen over algemeen maatschappelijke vraagstukken,
opvattingen met een dusdanige rekbaarheid, dat ze zo nodig te zijner tijd aangepast kunnen worden aan de maatschappelijk[e] of politieke belangen van de toekomstige broodheer. Dit is de
richting waarin men van buiten af de universitaire wetenschappelijke opleiding wenst te duwen.
Het is tegen deze onderwerping van de wetenschappelijke opleiding aan de direkte belangen van
invloedrijke pressiegroepen uit de maatschappij dat studenten, wetenschappelijke ambtenaren en
hoogleraren zich gezamenlijk zouden moeten verzetten.’ (de Jong Edz, 162) Das sind wahrhaft
prophetische Worte im Lichte unserer Erfahrung! Die Diagnose erwies sich als richtig, die Therapie misslang.
Koppelt man nun diese Ausführungen zurück an die Entwicklungen innerhalb des Deutschen
Seminars der UvA, dann stellt sich dieses in den sechziger Jahren als Insel der Seligen dar. ASVA
und SVB und ihre politischen Aktionen wurden als extra muros befindliche Exoten wahrgenommen. Der Ruf der deutschen Achtundsechziger: ‘Schlagt die Germanistik tot; macht die blaue
Blume rot!’ verhallte ungehört. Ideologische Auseinandersetzungen fanden allenfalls als Geplänkel über die wünschenswerte Seminarthemen statt, niemals aber in handgreiflicher Form, wie von
deutschen Germanistikinstituten überliefert, wo sie den Lehrbetrieb häufig unmöglich machten.6
Die Verhältnisse waren einfach zu klein und die Loyalitäten gefestigt. Die Welt wurde weiterhin
nur interpretiert, nicht verändert; allerdings veränderte sich allmählich die Interpretation selbst.
Es gab (mindestens) zwei Faktoren, die eine nachholende Evolution begünstigten.
Seit 1959 gab es eine spezielle Lehrerausbildung am Deutschen Seminar (MO-opleiding), die von
Studenten gewählt wurde, die die Zulassungsbedingung für das ‘akademische’ (universitaire) Studium, ein Gymnasialabitur, nicht erfüllten. Diese MO-opleiding überflügelte bald zahlenmäßig die
6

Vgl. Wucherpfennig 2007: 115ff.; Scholz 2004.; Anonymus 1981; Müller 2008.
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‘akademische’ bei weitem: Ende der sechziger Jahre gab es vier Gruppen Studienanfänger (80
Studenten) in der MO-Riege, aber nur eine in der ‘akademischen’. Diese Studenten kamen nicht
mehr selbstverständlich, wie die Gymnasiasten, aus bildungsbürgerlichen Elternhäusern. Der
Zulauf erzwang eine allmähliche Ausbreitung des wissenschaftlichen Personals von ca 7 Anfang
der sechziger Jahre auf ca. 18 im Jahre 1980. Die newcomers kamen nicht mehr nur, wie in den
fünfziger Jahren, aus dem eigenen Amsterdamer Nest, sondern z.T. von anderen Universitäten
oder aus dem Ausland. Da sich Herman Meyer kaum mit den MO-Studenten beschäftigte, die zu
Unrecht als nicht ganz vollwertig betrachtet wurden, konnten die Frischlinge ihre eigenen Konzepte entwickeln und ausprobieren, und auf diese Weise Erfahrungen sammeln; und die hatten
sie anfänglich gar nicht, - sie kamen ja gerade von der Seminarbank. ‘Al doende leert men’ und
‘The proof of the pudding is in the eating’ waren denn auch geflügelte Worte am Institut.
Der zweite Faktor war der frischgebackene Lektor ‘vanwege het Genootschap NederlandDuitsland’, Karl Robert Mandelkow, der dieses Amt seit 1961 innehatte; er wirkte in dieser Labor-Situation außerordentlich stimulierend. Seine gewinnende Persönlichkeit faszinierte Studenten und Dozenten gleichermaßen und schleifte ein wenig die Mauern der Distanz, die bisher ihr
Verhältnis zueinander bestimmt hatten. Er hat eine Reihe jüngerer, in den Niederlanden tätiger
Germanisten massgeblich geprägt, von denen hier nur Lethen, Winkelman, Kramer, Hensing und
ich selbst genannt seien.
Als ich ihn 1963 als DAAD-Stipendiat kennenlernte, arbeitete er gerade an der bis heute unverzichtbaren vierbändigen Hamburger Ausgabe von Goethes Briefen (erschienen seit 1962), der
sich weitere Standardwerke zur Rezeptionsgeschichte Goethes anschlossen. Dieser thematisch geschlossene Kern eines viel umfangreicheren Lebenswerkes war auch methodologisch stringent und
stand in vielem quer zu den wissenschaftlichen Usancen der bundesdeutschen, aber auch der
Amsterdamer Germanistik. Mandelkows autobiographischer Vortrag ‘Mein Weg zur Rezeptionsgeschichtsschreibung im Diskussionsfeld zwischen Produktionsästhetik und Rezeptionstheorie’
(2000) (Mandelkow 2001: 237) rekonstruiert ein Goetheverständnis, das von Anfang an, seit seiner Staatsexamensarbeit über Hermann Broch, von dem ‘distanzierte[n] Blick der Moderne auf
den Klassiker der Deutschen par excellence’ geprägt war, ‘der mich bis heute vor jeder falschen
Goetheverehrung und Goetheidolatrie bewahrt hat.’ (Mandelkow 2001: 237).
Die Arbeit an den Texten von und über Goethe vollzog sich dann in kritischer Auseinandersetzung mit Positionen der etablierten Goetheforschung: Die wissenschaftliche Tradition hatte z.B.
behauptet, die Goethebriefe ‘offenbar[t]en den ganzen Menschen Goethe, denn hier ist die Aussage unmittelbar’ (Ernst Beutler), sie seien sozusagen ipsissima verba auctoris. Hiergegen bezog
Mandelkow Position: Er konstatierte in Goethes Briefen die situationsgebundene ‘konstruktive
Selbststilisierung [Goethes] und ein extrem entwickeltes Adressatenbewusstsein’; ‘; ‘die
Vieldimensionalität der Aussageschichten der Briefe entsprach der Mehrdeutigkeit der frühen
Rezeptionszeugnisse über den Dichter, die für meine Briefkommentare in zunehmendem Masse
unverzichtbar wurden.’ (Mandelkow 2001: 238f.). Damit erarbeitete sich Mandelkow eine Frontstellung gegen die ‘autoritäre’ Position, das A und O der Goethephilologie sei die ‘Interpretation
Goethes aus Goethe’ (Mandelkow 2001: 239).
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Warum war diese Position autoritär? Innerphilologisch, weil sie Rezeptions- und Interpretationsmöglichkeiten ausschloss, die nicht von Goethe selbst kanonisiert waren; gesellschaftlich, weil
sie von dem Leser eine Demutshaltung forderte, die die Frage ‘Was hat uns Goethe heute zu
sagen?’ ‘in die angemessenere verwandelt: Wie bestehen wir heute vor ihm?’ (Staiger 1952: I,11f.).
Mit Mandelkows begrifflicher Neuprägung (Mandelkow 2001: 243) anlässlich des Briefromans
des 18. Jahrhunderts, dem ‘Polyperspektivismus’, war hingegen eine Universalie gefunden, die
sowohl zu einem vertieften Verständnis der literarischen Produktion, z.B. der Goethebriefe, als
auch zu dem der inner- und außerliterarischen Rezeption beitragen konnte. War im herkömmlichen Verständnis Rezeptionsgeschichte ‘Verfallsgeschichte’ der sakrosankten Autorintention,
deren Wiederherstellung dem Philologen oblag (Mandelkow 2001: 240), so wurden jetzt Rezeptionszeugnisse legitimer Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses: Produktion und Rezeption
wurden Teil eines sozialhistorischen und ideologiegeschichtlichen Gesamtsystems, das es zu rekonstruieren galt.
Es ist deutlich, dass Erkenntnisinteresse und methodologischer Zugriff Mandelkows sich von
denen des Deutschen Seminars in Amsterdam erheblich unterschieden. Man wird Herman Meyer
keine ‘Untertanen-Hermeneutik’ (Reiß 1973: XXXIIff.) im Sinne der u.a. auch von Staiger vertretenen deutschen geistesgeschichtlichen Tradition zuschreiben dürfen. Seine ‘liberale Sachlichkeit’
– so der Titel der Laudatio Mandelkows –, seine auslandsgermanistisch bedingte ‘Blickdistanz’ zu
den inlandsgermanistischen Wissenschaftstraditionen (Mandelkow 1976a: 19) und die andersartige gesellschaftliche Funktion der Germanistik in den Niederlanden haben ihn davor bewahrt.
Allerdings war Meyers Literaturbegriff sehr stark an den der Kunstperiode gekoppelt. Das bedeutete eine Fokussierung auf die (auch außerdeutsche) Höhenkammliteratur unter dem formalen
methodischen Ansatz der Strukturanalyse (Meyer 1961: 9f.); soweit der ‘umgebende kulturelle
Raum’ zur Sprache kam, war er, z.B. im Zitat-Buch, ‘geistesgeschichtlich und besonders bildungsgeschichtlich’ grundiert; ‘in der Zitierkunst’ - so heißt es bei Meyer generalisierend - ‘bekundet sich die allgemeinere Erscheinung, dass Literatur sich von Literatur nährt’ (Meyer 1961:
22). Das Verhältnis von Publikum und literarischem Text wird von Meyer als grundsätzlich harmonisch und affirmativ gedacht (Meyer 1961: 22f.).
Mandelkows Ansatz durchbrach diese Axiomata: Literatur nährt sich zwar auch, aber eben nicht
nur von Literatur; sie thematisiert auch gesellschaftliche Verhältnisse und individuelle Befindlichkeiten. Sie ist autonom únd fait social. (Adorno 1977: 335). Und das häufig sehr kritische bis verständnislose Publikum, das nicht nur den literarischen Text verstehend interpretieren will, sondern in der Auseinandersetzung mit ihm auch eigene Interessen artikulieren will, bildet mit seinen
Reaktionen ein eigenes spannungsreiches und spannendes Forschungsterrain.
Es lassen sich bei Mandelkow die folgenden innovatorischen Ansätze7 benennen. Erstens: Das
Erkenntnisinteresse verschiebt sich von der Produktion auf die Rezeption, vom Artefakt auf seine Funktion in der inner- und ausserliterarischen Öffentlichkeit. Zweitens: Damit wird der literarische Text Teil eines Diskussionszusammenhanges in einer konkreten historischen Situation,
eines Polylogs, der nicht nur literarisch, sondern auch ideologisch, d.h. politisch, gesellschaftlich,
7

Zu den methodengeschichtlichen Voraussetzungen dieser Ansätze vgl. besonders Mandelkow 1981.

109

weltanschaulich usw. grundiert ist. Drittens: Die Rekonstruktion dieses Diskussionszusammenhanges bricht erstarrte, akademisch mumifizierte Deutungsmuster literarischer Werke zugunsten
alternativer, verschütteter Interpretationsangebote auf. Viertens: Die Auseinandersetzung mit
dem historischen Diskussionszusammenhang bezieht auch den heutigen Rezipienten mit ein: er
wird den Polylog als Reflexionsmedium seiner eigenen Interpretation verwenden. Fünftens: Eine
zeitlose, überhistorische (essentialistische, ontologische) Interpretation literarischer Texte ist damit verlassen; sie wird (potentiell) abgelöst von der Herausarbeitung der hermeneutischen Differenz, die das Werk mit den heutigen Interessen vermittelt, und die auch das Vorgehen des heutigen Interpreten auf seine Voraussetzungen hin befragt. Sechstens: Durch die kritische Auseinandersetzung mit der klassisch-romantischen Tradition geraten auch literarische Strömungen in das
Blickfeld, die bisher nur geringfügig oder gar nicht im akademischen Kanon vertreten waren (z.B.
Junges Deutschland, Naturalismus, Expressionismus, Neue Sachlichkeit, Brecht).
Zusammenfassend lässt sich die damalige Aktualität dieses Konzepts - über die heutige wäre
noch zu sprechen - mit Mandelkows eigenen Worten aus dem Jahre 1970 wie folgt formulieren:
‘Die Forderung der Anwendung rezeptionsästhetischer Methoden, die auch wir mit Jauß und
anderen an eine neue Konzeption von Literaturgeschichte stellen, ist nur die fast selbstverständliche Konsequenz der Einsicht in die historisch bedingte soziale und gesellschaftliche Funktion
von Kunst und Literatur. Zugleich entspricht die Aktualität der Wirkungsgeschichte dem Abbau
des Autoritätsprinzips zugunsten einer Demokratisierung in allen Lebensbereichen. Indem der
Wirkungsgeschichte eines Autors oder eines Werkes das Recht der Mitsprache wiedergegeben
wird, wird die durch die autoritäre Monoperspektivik bisheriger Literaturgeschichtsschreibung
zum Schweigen verurteilte Masse der historischen Wirkungsträger aus der Erstarrung ihres
scheinbaren Überlebtseins gelöst und mit ihnen zugleich das Werk und sein Autor in die Dynamik seiner historischen Wirkungspotentialität eingesetzt. Dies bedeutet zugleich auch die Relativierung der akademischen Literaturwissenschaft, die nur zu oft die Hilfstruppe autoritären Literaturverständnisses gewesen ist.’ (Mandelkow 1976b: 116).
Mit seinem Konzept genügte Mandelkow durchaus den Bestrebungen des ‘Genootschap Nederland-Duitsland’, die Auslandsgermanistik an den Tropf der Inlandsgermanistik zu hängen, um sie
vor dem Austrocknen zu bewahren. Der Ausbruch aus dem Dunstkreis des Kunstgreises entsprach Forderungen, die auf dem Münchner Germanistentag, der 1966 unter dem beschönigenden Titel8 ‘Nationalismus in Germanistik und Literatur’ abgehalten worden war, von einer Gruppe aufmüpfiger Junggermanisten unter dem Titel ‘Für eine Öffnung nach links’ gestellt wurde:
Auch hier Forderungen nach Aufbrechung des Kanons und nach Erweiterung innerliterarischer
Fragestellungen durch Einbeziehung außerliterarischer Faktoren; der spezifisch deutschen Situation entsprach weiter die Forderung nach einem ‘konsequenten Abbau der älteren
Ordinarienherrschaft, um so’ - und hier gibt es wieder eine Berührung mit Mandelkow - ‘eine
<Demokratisierung der fachwissenschaftlichen Hierarchie> herbeizuführen, die eine Vielfalt
miteinander konkurrierender Methoden und Meinungen erlauben würde’ (Hermand 1994: 145).
Die gereizten Reaktionen des deutschen fachlichen Establishments auf Mandelkows methodischen Ansatz blieben denn auch nicht aus (vgl. Wülfing 1982: 254). Man muss diesen außerniederländischen Kontext mit heranziehen, um die zivilen Formen zu verstehen, in denen sich der
8

Die Formulierung sollte ursprünglich lauten: Germanistik im Dritten Reich (vgl. Hermand 1994: 144).
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Paradigmenwechsel an der Gemeente-Universiteit Amsterdam vollzog; oder, besser gesagt: Er
vollzog sich, wenigstens zunächst nicht, oder höchstens subkutan.
Blickt man aus der Folgezeit zurück in die sechziger und siebziger Jahre, dann sieht man, dass die
von Mandelkow initiierten fachlichen Innovationen sich überwiegend im Bereich der Forschung,
weniger in dem der Lehre vollzogen. Der Lehrplan des Instituts blieb, aufs Ganze gesehen, wie
eine Auswertung der überlieferten Seminarthemen ergibt, weitgehend konventionell. Allerdings
wurden Anfang der siebziger Jahre Seminarthemen zur Studentenbewegung und zur Frankfurter
Schule möglich und auch von den Studenten mit Zustimmung angenommen. Im mehr traditionellen Lehrbereich (literair overzicht) wurde noch 1978 diskutiert, wie sinnvoll es sei, außerliterarische und rezeptionsgeschichtliche Texte mit einzubeziehen. (Schultheis/Hensing [1978]: 7ff)
Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt schon durch den neuen Lektor, Alexander von Bormann,
die Weichen gestellt. Er, der nach einer Institutslegende Anfang der siebziger Jahre als erstes Mitglied des Lehrkörpers öffentlich das Wort ‘Kapitalismus’ gebraucht haben soll, legte mit anderen
den Grundstein für die sozialhistorische Orientierung des Amsterdamer Deutschen Seminars,
was durchaus als Fortsetzung der von Mandelkow angestoßenen Öffnung des Faches zu verstehen war. Mit von Bormanns Kategorie der Formsemantik wurden auch Fragestellungen Herman
Meyers erneuert.
Wenn heute der cultural turn, also die Einbettung der Literaturwissenschaft in das breitere Spektrum der Kulturwissenschaft, auch die Amsterdamer und die anderen niederländischen Germanistiken erreicht hat, so entsteht die Frage, inwiefern das eine Fortführung der skizzierten Traditionen zu verstehen ist. Die Öffnung der Philologien zugunsten neuer Gegenstandsbereiche und Fragestellungen kann durchaus in diesem Sinne verstanden werden. Aber zugleich entsteht hierdurch
die Frage nach dem Stellenwert des traditionellen Literaturkanons und der nationalen Philologien.
Eine andere Frage ist, was aus dem ‘Abbau des Autoritätsprinzips zugunsten einer Demokratisierung in allen Lebensbereichen’ (Mandelkow 1976b: 116) geworden ist. Er war zumindest an der
Universiteit van Amsterdam seit der zweiten Hälfte der neunziger Jahre einem roll back unterzogen worden, dessen Handlungsträger eine allmächtige und selbstverliebte Bürokratie und deren
Ziel die Installierung einer umfassenden top-down-Struktur ist. Das betrifft sowohl die institutionelle Einbettung unseres Faches als auch die Darbietungsform in der Lehre. Eine Modularisierung, die zur Atomisierung tendiert, umfassende Leistungskontrollen, die Ausschaltung meditativer Momente im Studierprozess machen das Abenteuer Literatur, das Mandelkows Ansatz zugrundeliegt, zur reisebürogesteuerten Safari. Über diese Fragen muss nachgedacht werden, auch
im innerfachlichen niederländischen Diskurs. Es ist zu hoffen, dass wir dazu noch Zeit haben,
bevor die Beschäftigung mit der deutschen Sprache und Literatur in den Niederlanden ganz zu
Ende geht. Das Fach steht auf der Roten Liste.
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Anekdotische Betrachtungen
Abstract
Delvaux’ Anekdotische Betrachtungen, published here as a lecture, constitute a kind of intellectual testament.
Looking back on his academic career Delvaux took stock and looked ahead to the uncertain future of Germanic
Studies.

Verehrte Kommilitonen!
Wie man von mir erwartet, beginne ich mit einem leicht abgewandelten Zitat aus Goethes
Faust, will sagen von Mephisto im Prolog: ‘Verzeiht, ich kam nicht hohe Worte machen’.
Ich will auf die Suche nach Erfahrungen im akademischen Lebenslauf gehen, die Sicht
bieten auf die Lehre im Fach, auf sein Selbstverständnis als Teil der Auslandsgermanistik in
diesem Nachbarlande und seine Stellung überhaupt in Land und Welt. Das Verfahren ist
wiederum Goethesch.
Am Anfang steht der Entschluss, meine Muttersprache in dem Lande, dessen Bürger ich
war und bin, zur Sprache meines Hauptstudiums zu wählen in der Erwartung, sie später als
Fremdsprache zu unterrichten. Die Eigenart dieses vom persönlichen Schicksal
vorgegebenen Standortes, die übrigens nicht ausschließlich meiner Person vorbehalten ist
(auch Wil Herpers, Hans Würzner) war mir klar und ließ mich mir selber als taugliches
Beispiel für vermittelndes Grenzgängertum erscheinen. Nur allmählich habe ich den
paradigmatischen Charakter dieser eigenen Position erkannt. Denn die Germanistik in
einem Nachbarlande und vollends in diesem Nachbarlande ist nicht ein schlichter Teil der
Auslandsgermanistik, sondern befindet sich in einem in mehr als einer Hinsicht
eigentümlichen Spannungsverhältnis zwischen Fremdheit und Teilhabe. (Auch das zeigt
sich in manchen Lebensläufen.)
Bevor ich nunmehr mit meinem Eintritt in die Utrechter Germanistik anfange, muss ich
doch erst noch eine Bemerkung ganz anderer Art voranschicken: Als ich kam, war Hans
Kloosterboer schon hier, und in der Folgezeit haben wir hier nebeneinander und zeitweise
miteinander gearbeitet und freundschaftliche Kontakte gehabt, so dass sich für diese
langjährige Kommilitonin der ersten Stunde Korrekturmöglichkeiten ergeben. Die
Schulsprachen – klassische Sprachen, Französisch, Deutsch, Englisch – studierte man
meiner Erwartung und Erfahrung nach mit dem Berufsbild des Lehrers vor Augen, und so
wurde denn im Lehrbetrieb auch zweierlei Unerlässlichkeit betont: die für das Lehramt an
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höheren Schulen und die für das Ansehen der Germanistik als eines akademischen Faches
und ihrer Vertreter als ausgewachsener Akademiker, wobei im Hintergrunde Namen wie
Grimm und Lachmann drohten, aber auch vage eine Zuflucht sichtbar wurde, wenn, wie
Wil Herpers das ausdrückte, ‘de leerlingen je de deur uitdroegen’.
Mithin fiel mir alsbald die Diskrepanz zwischen dem von meinen Erwartungen
vorgeprägten Bild und der dargebotenen Wirklichkeit des Faches auf. Das, womit ich mich
zu befassen gedachte, waren Sprache und Literatur seit Lessing, vielleicht seit Paul
Gerhardt und Angelus Silesius. Das was man wohl am besten als den eigentlichen
Sprachunterricht bezeichnen kann, wurde von Wil Herpers gemacht und entsprach in etwa
meinen Erwartungen, wenngleich ich mehr lernen musste als ich gedacht hatte. Diese leicht
desillusionierende Erfahrung habe ich dann später in meinem eigenen Unterricht
weitervermittelt, was manche von dessen Eigentümlichkeiten erklären hilft; bei meinen
später aus Deutschland herübergekommenen Kollegen glaubte ich manchmal zu
bemerken, dass ihnen diese Erfahrung fehlte, was mir manchmal Anlass zu der Bemerkung
bot, auch meine Muttersprache sei Deutsch. Es spricht für die Unvoreingenommenheit des
Ordinarius, dass er für diese Aufgabe mit richtigem Blick jemanden herangezogen hatte,
dessen eigene Ausbildung nicht die akademische war.
Dieser Ordinarius war H. Sparnaay; er war, wie zu lesen war, 1943, in Wirklichkeit aber
schon 1942 auf den 1941 neu eingerichteten Lehrstuhl für deutsche Philologie berufen
worden, muss sich aber tadelsfrei verhalten haben, denn der Lehrstuhl für die Sprache
eines laut Minister Bolkestein sen. ‘verderbten Volkes’ blieb, und der Gründungsordinarius
blieb auch. Er war schon vorher als solider Mediävist ausgewiesen – die Frage, wieso das in
den Niederlanden Vorrang haben sollte, wäre als banausenhaft zurückgewiesen worden –
und vielleicht hat gerade diese Orientierung zum Erhalt des Lehrstuhls und Verbleib seines
Inhabers beigetragen. Dieser betreute bis 1952 das ganze Fach und hatte gerade bevor ich
kam – Herbst 1952 – die neuere deutsche Literatur fast ganz an H.P.H. Teesing abgegeben,
der dazu zum Lektor – im damaligen niederländischen Sinne – ernannt worden war. Zu
dritt kamen sie zur Vorstellungsveranstaltung, voran Sparnaay, hinter ihm nebeneinander
Herpers und Teesing. Assistenten, die Taschen getragen hätten, gab es nicht.
Sparnaay machte in einem bestimmten mehrjährigen Zyklus Hochmittelalter: Minnesang,
Walther von der Vogelweide, höfische Epik; Heldenepik war auch vorgesehen, aber
erschien nicht. Als ich kam, war gerade Hartmann von Aue an der Reihe, der mich am
wenigsten interessierte. Alles wurde fleißig mitgeschrieben, und es galt als praktisch und
sicher, Thema und Aufzeichnungen gleich für die Abschlussarbeit zu nutzen. Ich habe für
diese dann doch das Nibelungenlied genommen und habe den Verdacht bekommen, dass
ihm das nicht ganz recht war, kann das aber nicht erhärten. In einem Gastsemester in Köln
war, wie ich von ganz anderer Seite vernommen habe, die Hartmann-Vorlesung ein großer
Erfolg. Es gab auch Zuhörer, die sich gar nicht auf die akademischen Prüfungen, sondern
auf die staatlichen Lehramtsprüfungen des zweiten Bildungsweges – ‘M.O.’ –
vorbereiteten, aber auch dort galt die Repräsentanz des gesamten Faches und also auch die
Mediävistik als unerlässlich für die ‘volledige onderwijsbevoegdheid’ im Schulfach Deutsch.
(In Englisch und Französisch war es damals meines Wissens nicht viel anders.) Sparnaay
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behielt sich eine Zeit lang noch ein Referatenseminar neuere deutsche Literatur vor. Die
Gesichtspunkte der Auswahl waren konservativ; ich entsinne mich zweier Friedriche.
Vielleicht denken Sie jetzt gleich an drei, Schiller, Hölderlin und Nietzsche, aber ich meine
Hebbel – immerhin – und Griese.
Teesing machte Aufklärung und verbrachte einen Teil seiner Kollegien mit detaillierten
bibliographischen Angaben zur Forschungsliteratur, die seinen Überblick und seine
Kenntnisse zu verdecken drohten. Von beiden Herren habe ich später, übrigens in ganz
unterschiedlicher Weise, ein wesentlich günstigeres Bild bekommen, obwohl Sparnaay
mich auf die Dauer nicht mochte; eine Empfindung übrigens, der manche späterhin sich
angeschlossen haben, aber das lässt sich nicht vermeiden. Zu einem Gedenkheft für
Teesing habe auch ich beigesteuert. Ins Curriculum wurde später eine vom Ordinarius zu
billigende Liste von – ich glaube – einem Dutzend Büchern aufgenommen – vielleicht
waren es mehr – die von Studenten zu wählen waren und die Fachgrenzen weit
überschreiten durften. Ich vermute, dass die Initiative hierzu von Sparnaay selber
ausgegangen ist, sie kam mir sehr entgegen und ich bekam ein Kompliment. Eines der
Bücher war ‘Das Tragische und die Geschichte’ von Alfred Weber, daran erinnere ich mich
noch. Das Thema hat bis heute mein besonderes Interesse. Später wurde Teesing zweiter
Ordinarius, ich wurde sein Assistent, ein Jahr später auch Ferdi van Ingen, es gab also
welche. Peter Küpper wurde Lektor, aber ich lasse diesen Faden jetzt los, streife auch die
Altgermanistik nur, indem ich sie hier erwähne mit dem Zusatz, dass ihre Vertreter sie auch
Studenten nahe bringen konnten, die ihren Nutzen zunächst nicht einzusehen vermochten.
Diese Erwähnung mit Zusatz führt mich aber doch auf zwei miteinander zusammenhängende Gedanken. Der erste ist dieser: Jene Fokussierung auf die Sprache und ihren
Erwerb sowie auf die neuere Literatur und insbesondere deren weltweit und so auch bei
uns bekannte Hauptvertreter ist notwendig, wenn man der Außenwelt entgegentritt in der
Erwartung, dass aus ihr Studenten zu uns kommen von unserer Weisheit auf den Grund zu
hören (das ist ein Zitat), und mit dem Ansinnen, uns Mittel bereitzustellen, die wir
begründetermaßen für erforderlich halten. Man kann vieles anhängen, was man vielleicht
für mindestens genau so wichtig hält, Wilhelm von Humboldt etwa, wenn es ansprechend
gebracht wird, aber es taugt nicht für die Werbung. Der zweite Gedanke ist dieser:
Vielleicht wäre später von der älteren Germanistik in Angebot und Curriculum mehr
erhalten geblieben, wenn ihr Stellenwert von vornherein oder wenigstens viel früher und
ohne obrigheitlichen Zwang plausibler bestimmt worden wäre. Man sage nicht, das sei
doch erledigt. Denn danach sind andere Steckenpferde, ähnlich wie der Besen des
Zauberlehrlings verwandelt, als feuerschnaubende Streitrosse in die Germanistik
eingebrochen. Da war ich schon lange Dozent, in den ersten Jahren in enger
Zusammenarbeit mit Wil Herpers und Fräulein Braches.
Mit der Dozentur hatte es eine für den akademischen Fremdsprachenbetrieb und mithin
auch für die Auslandsgermanistik typische Bewandtnis: Ich machte Sprachunterricht, habe
später auch darüber veröffentlicht und wurde in die entsprechende staatliche
Prüfungskommission (M.O.A) aufgenommen, entschied mich aber schon früh für
Forschung in der Literatur und insbesondere, aber nicht ausschließlich, über Gerhart
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Hauptmann. Das gab und gibt es auch sonst, ich halte es potentiell für sinnvoll, es kann die
Grenze zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft unscharf machen und zu einer
vernünftigen Arbeitsteilung führen und sollte nicht als hinderlich hintertrieben werden. Die
nächste Frage ist, inwiefern die Kollegen von der Literatur im Sprachunterricht mitmachen
könnten und sollten; das lasse ich jetzt aber offen.
Ich bin auf zweierlei Weise in die Politik eingestiegen. Dafür gab es zwei Gründe, die auch
sonst zu beobachten sind: Der eine lag in meiner Selbstachtung. Schon in meiner Jugend
war ich es überdrüssig, von Unwissenheit getränkte politische Kommentare zu hören von
Leuten die sich selber zu gut waren dort mitzumachen. Entweder ich machte nicht mit und
hielt mich still, oder ich redete darüber und machte mit. Ich entschied mich hierfür. Der
andere Grund liegt in meinem Geburtsjahr: 1931. Ich gehöre der Generation an, die viel
erblickt und erlebt und oft auch viel behalten hat, aber selber – von Ausnahmen abgesehen
– nicht aktiv in das Zeitgeschehen einbezogen war, wie sehr auch passiv. Es gab dann in
der Nachkriegszeit bei mir und vielen Generationsgenossen eine Stimmung, die sich am
bündigsten charakterisieren lässt mit Worten, die Schiller dem Landvogt Gessler in den
Mund legt, obwohl der damit völlig andere Absichten zum Ausdruck bringt: ‘Doch es soll
anders werden, ich gelob' es.’ Scheinbar hat das aus dieser Entscheidung hervorgegangene
Engagement meiner beruflichen Karriere schwer geschadet, in Wirklichkeit wohl eher
geholfen, aber es bedurfte jedenfalls sorgfältiger Abstimmung zu Hause und ebensolcher
Rücksicht auf meine gesundheitliche Belastbarkeit. Wenn ich sage: ich bin auf zweierlei
Weise in die Politik eingestiegen, so meine ich damit einmal die sozusagen allgemeine
Politik auf Provinz- und Landesebene, und zum andern die Universitätspolitik, obwohl
diese mit diesem Wort vielleicht zu vornehm angedeutet ist. Zur allgemeinen Politik will
ich hier, übrigens aus mehr als einem Grunde, schweigen bis auf die Mitteilung, dass es für
mich sehr praktisch war, dass die Provinz Utrecht ihren Verwaltungssitz damals noch ganz
in der Nähe des Universitätshauptgebäudes hatte, so dass ich einmal an einem Abend
(Abend!) an zwei Sitzungen teilnehmen konnte, wenn auch nur abwechselnd, denn die
Gabe der Bilokation ist, wie Peter Wessels mich unterrichtet hat und der
Fremdwörterduden nahelegt, Heiligen vorbehalten.
Sechs Jahre lang, drei Wahlperioden, war ich einer der beiden von der philosophischen
Fakultät in den Universitätsrat entsandten Angehörigen des akademischen Lehrkörpers,
und hierüber will ich wohl etwas sagen. In zwei von jenen drei Wahlperioden hat die
Fachschaft Deutsch beide Vertreter des akademischen Lehrkörpers gestellt, nämlich außer
meiner Person Peter Sänger bzw. Wim Peeters. Nachdem ich ausgeschieden war, hat sich
das, wenn ich mich recht entsinne, fortgesetzt insofern als Peeters und Sänger die beiden
Vertreter waren; später wurde Sänger sogar Vorsitzender des Universitätsrats. Angesichts
des herrschenden Mangels an Bereitschaft sich für diese Aufgabe zur Verfügung zu stellen,
würde man in der Fakultät breite Dankbarkeit erwarten dafür dass unsere Fachschaft diese
Verantwortung auf sich nahm, dass man die beiden Herren überhaupt wählen konnte und
dass sie sich ihrer Obliegenheiten nicht schlecht entledigten oder wenigstens gut genug für
die Wiederwahl. Nicht nur war außer eben bei der Wiederwahl davon nicht viel zu merken,
ich glaube auch Eifersucht bemerkt zu haben sowie das Bestreben, der Fachschaft enge
Grenzen zu ziehen. Daran ist wahrscheinlich wenig zu ändern, man kann nur bei
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taktischen und strategischen Überlegungen darauf achten, es hängt aber außer mit latenter
Allergie noch mit etwas anderem zusammen, das zu tun hat mit der Ermahnung von
Schillers Attinghausen: ‘Seid einig, seid einig!’ Die Fachschaft hatte während mehrerer Jahre
von inneren, allerdings nicht gleich bleibenden Gegensätzen zu leiden, die für die
Außenwelt augenfällig waren. Die praktische Lehre, die ich davon auch für ganz andere
Tätigkeitsbereiche übrigbehalten habe, ist, dass man tunlichst vermeiden sollte, einen
auswärtigen Vorsitzenden oder auch nur Diskussionsleiter oder einen mit nennenswerter
Macht ausgestatteten auswärtigen Geschäftsführer, Direktor oder dergleichen
heranzuziehen. Das kann sogar schon für einen von seinen Lehramtspflichten
entbundenen Hochschullehrer gelten. Die Gefahr ist zu groß, dass diese Herrschaften ihre
Aufgabe und ihre Auffassung davon verselbständigen und verkündigen wo's lang gehen
soll. Wir sind so vernünftig gewesen, uns zusammenzuraufen, auch ich habe dazu
beigetragen und hatte vor meinem Ausscheiden aus dem Amt nicht über meine Stellung zu
klagen, obwohl meine Beliebtheit ihren Höhepunkt erreichte, als ich mitteilte meine
Entlassung zu nehmen. Aber die Erinnerung an jene klar sichtbare Krise wurde andernorts
sorgsam gehütet, und dies nicht zu unserem Vorteil. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich
habe vorhin mit Bedacht die Worte ‘latente Allergie’ gewählt; die gibt es immer noch, nicht
etwa nur in dieser Fakultät, sondern in diesem Lande, und wir sind, so scheint mir, gut
beraten, wenn wir sie wohl in unserer Strategie, aber nicht in unserer Taktik völlig außer
Acht lassen.
Jene Mahnung Attinghausens gilt übrigens für die gesamte niederländische Germanistik.
Diese hat sich viel zu spät zusammengefunden, obwohl es schon seit langem über die
staatlichen Prüfungskommissionen Kontakte gab, natürlich auch über Kommissionen zur
Besetzung von Lehrstühlen. Vielleicht kann die VGNU noch etwas halten und darf sie
nicht verweilen bei einem Ausspruch der Frankfurter Juden aus alter Zeit, der da lautet:
‘Das hätten wir billiger haben können.’
Ein Letztes: Ich sprach vorhin vom Hochmittelalter in meinen Anfangsjahren, seiner Lyrik
und Epik. Es war üblich, nicht nur hier, dass dabei die thematisch verwandte, stofflich
damit zusammenhängende Literatur aus dem romanischen, keltischen und nordischen
Bereich in die Behandlung einbezogen wurde, wobei die Frage, inwieweit die Nordistik zur
Germanistik gehört, in diesem Zusammenhang nebensächlich ist. In der Forschung zum
Nibelungenlied ging Kurt Wais hierin besonders weit, aber grundsätzlich wurde es
überhaupt so gemacht; von den Studenten wurde es nicht verlangt, aber wer es nicht tat,
war bei eventuellen weiteren Ambitionen im Nachteil. Natürlich gehörte auch der
lateinische Waltharius dazu, und insbesondere für die Folgezeit galt die Zugehörigkeit der
mittellateinischen Literatur zum Forschungsbereich. Ich vermute, dass das immer noch so
ist.
Das ändert sich in Forschung und Lehre zur neueren Literatur in eben jenem Sinne der
Literatur seit Lessing, obwohl nicht nur die Sachlage hier grundsätzlich die gleiche ist,
sondern die Einbeziehung der entsprechenden fremdsprachlichen Literatur als noch
dringlicher betrachtet werden kann. Ohne in dieser Gesellschaft Namen zu nennen, weise
ich auf den Einfluss der großen englischen und französischen, skandinavischen und
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russischen Schriftsteller hin, die aus der deutschen Literatur gar nicht wegzudenken sind
und in der mit dieser befassten Wissenschaft dennoch ein kümmerliches Dasein fristen,
von eindrucksvollen Ausnahmen abgesehen. Wenn Goethes Verständnis von Literatur als
Weltliteratur gepriesen wird, so läge hier ja wohl noch ein weites Feld für die
Goetheforschung. Es tritt allerdings noch etwas hinzu, was vielleicht schon aufgefallen ist,
als ich von den englischen und französischen, skandinavischen und russischen
Schriftstellern sprach. Ich bin Mitglied des Vereins ‘Het Klassiek Verbond’, und in dessen
Zeitschrift finden regelmäßig Diskussionen statt über die Frage, wie notwendig die
klassischen Sprachen für unser Verständnis der Antike und unserer Kultur sind und ob wir
uns nicht auch gut mit Übersetzungen zu behelfen vermöchten. Nun könnte man zunächst
einmal einwenden, Schillers sehr mangelhafte Griechischkenntnisse hätten seinem
Verständnis der Antike doch kaum Abbruch getan (trotz A.W. Schlegels Spott: ‘Ohn’ alles
Griechisch hab’ ich ja verdeutscht die Iphigenia’). Goethe schrieb in seiner Jugend englische
und französische Gedichte; aber er las und schätzte auch Caldéron, in Übersetzung, schrieb
die ‘Indische Legende’, deren Stoff er nicht auf Sanskrit rezipiert hatte, und Persisch
beherrschte er ebensowenig, ohne dass es Ansicht der Forschung wäre, dies hätte seinem
West-Östlichen Diwan geschadet, zu dem er ja erst durch Lektüre des Hafis – in
Übersetzung – gekommen ist. Und wie steht es um Dante und die Gedichte von
Michelangelo? In diese Lage sind ja aber nicht nur allmählich die klassischen Sprachen
geraten, sondern sie droht auch den Fächern Deutsch und Französisch. Das heißt, dass
hinlänglich viele und gute Übersetzer gefordert sind in demselben Maße in welchem die
auch nur passive Beherrschung dieser beiden Sprachen schwindet. Ansätze gibt es schon
lange, niederländische Faustübersetzungen – nicht alle – haben eine Art eigener Klassizität
erlangt; ich habe übrigens erlebt, dass in einem niederländischen Text Shakespeare in der
Schlegel-Tieckschen Übersetzung zitiert wurde, ohne Nennung dieser Namen.
Deutsche Literatur wird in diesem Lande in erstaunlichem Umfang in niederländischer
Übersetzung rezipiert; Tendenz steigend, und somit könnte es sein, dass die Utrechter
Bemühungen um die Pflege der Übersetzungskunst zukunftsträchtiger sind als wir wollen.
Das könnte übrigens in anderer Weise auch bei anderen Gelegenheiten gelten. Es wäre
vielleicht sinnvoll, den Liebhabern, ja Verehrern von Bachs Passionen, Schuberts Liedern,
Wagners Musikdramen, Schönbergs ‘Verklärter Nacht’ und vier der neun Symphonien
Mahlers nahe zu legen, sich um ein genaueres Verständnis der von ihnen gehörten und
gelesenen Texte zu bemühen. Zu der entsprechenden Lehrkompetenz gehören genaue
Kenntnisse des Konjunktivs – worunter die Einsicht, dass er seinen herkömmlichen
Namen zu Unrecht trägt – und gehört der Abschied von lieb gewordenen Vorstellungen
von seiner Hinfälligkeit und Entbehrlichkeit. Wie dem auch sei, einer solchen Werbung für
unser Fach wäre vermutlich mehr Erfolg beschieden als der bei Wirtschaftsleuten und
Feriengästen, denn jene sprechen Englisch und diese sind rasch zufrieden.
So wäre denn noch einiges zu tun. Wenn Sie wollen, können Sie das als mein Vermächtnis
betrachten. Ich ende, wie ich meine Kollegs zu beenden pflegte: hat jemand Fragen?
Utrecht, den 6. Juni 2008
120

Guillaume van Gemert
Radboud Universiteit Nijmegen

Von Kosch bis Kluge
Achtzig Jahre Germanistik in Nijmegen
Abstract
Van Gemert discusses eighty years of Germanic Studies in Nijmegen, starting with the appointment of the internationally
reputed Kosch on the first chair. The international focus and the tension between ‘familiar and foreign’ are dealt with, as well
as the main topics of research and the (re)structuring of the curriculum in the succeeding periods. In his conclusion Van
Gemert speculates about the future of Germanic Studies.

1

Die Anfänge: Zwischen Eigenheit und Internationalität

Als am 17. Oktober 1923 – nach längerem Gerangel um den Sitz und den Namen der neuen Institution1 – in der geldrischen Stadt Nijmegen mit dem üblichen Brimborium der offizielle Gründungsakt einer Universität in privater, und zwar katholischer, Trägerschaft vollzogen wurde,2 galt
das in den eigenen Reihen als ein entscheidender Schritt, wenn nicht gar als der abschließende
schlechthin, auf dem Wege zur vollständigen Emanzipation der niederländischen Katholiken.3
Das mag verständlich sein vor dem Hintergrund der heftigen Debatten, die noch das 1905 verabschiedete, von Abraham Kuyper, dem Initiator der reformierten Freien Universität Amsterdam,4
eingebrachte Hochschulrahmengesetz im niederländischen Parlament ausgelöst hatte, das die
Gründung von nicht-staatlichen Universitäten mit anerkannter Prüfungsberechtigung und staatlicher Mitfinanzierung erst ermöglichte.5 Die programmatische Eröffnungsrede, die der erste
Nijmegener Rektor, der aus Venlo gebürtige Weltgeistliche Jos Schrijnen (1869-1938),6 bei der
Gründungsfeier hielt und die eine kulturelle Eigenheit der niederländischen Katholiken als Voraussetzung für deren vollwertige Beteiligung an der niederländischen Kultur befürwortete, bestätigte das Bild, dass bei der Gründung der Universität ein ausgesprochen katholischemanzipatorisches Moment mitschwang, wenn Schrijnen auch betonte, dass die Nijmegener AlVgl. Gerard Brom: Dies natalis. Stichting van de Katholieke Universiteit. Nijmegen, Utrecht 1955, S. 79-87; Jan Brabers,
Oswald Schreuder: Proeven van eigen cultuur. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998. Nijmegen 1998.
2 Bde. Hier namentlich: Bd. 1, S. 94-106 bzw. 106-109.
2 Brom: Dies, S. 122-128.
3 Brabers, Schreuder: Proeven, Bd. 1, S. 46-85.
4 Zur Geschichte der Freien Universität Amsterdam vgl. neuerdings: A. Th. van Deursen: Een hoeksteen in het verzuild
bestel. De Vrije Universiteit 1880-2005. Amsterdam 2005.
5 Ebd., S. 68-69. Vgl. auch: Brom: Dies, S. 16-25; Brabers, Schreuder: Proeven, Bd. 1, S. 61-64.
6 Zu Schrijnen vgl. Christine A.E.M. Mohrmann: ‘Schrijnen, Joseph Charles François Hubert’. In: J. Charité u.a.
(Hrsg.): Biografisch woordenboek van Nederland. ’s Gravenhage 1979ff. Bisher 5 Bände. Hier: Bd. 1, S. 539-541; Jan Brabers: ‘Jos Schrijnen’. In: Hennie Corman (Hrsg.): Nijmeegse Gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit. Nijmegen
1998, S. 10-19.
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ma mater eine nationale niederländische Universität sein wolle, der es nicht auf Trennung, sondern
auf Einigung, und ansonsten auch auf Erweiterung der niederländischen Hochschullandschaft
ankomme.7 Dass die Gründungsveranstaltung von 1923, bewusst oder unbewusst, zentrale Aspekte der Eröffnungsfeierlichkeiten der von 1655 bis 1679 existierenden, aber letztendlich nie
umfassend anerkannten alten, reformierten, Nijmegener Akademie kopierte,8 die als Konkurrenzunternehmen zur damaligen offiziellen geldrischen Universität Harderwijk angelegt war, mag
in diesem Zusammenhang vielsagend sein.
Aus der historischen Distanz gesehen stellt die Gründung einer katholischen Universität in
Nijmegen weniger den Gipfel der Emanzipation des niederländischen Katholizismus dar, als
vielmehr einen Meilenstein im Prozess der <Versäulung>, der weltanschaulich konfessionellen
Parzellierung der niederländischen Gesellschaft wie der niederländischen Kultur, vom letzten
Viertel des 19. bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Gerade in diesem Zusammenhang
wird das besondere Gewicht verständlich, das in Nijmegen von Anfang an der Einrichtung von
Studiengängen in den Fremdsprachen beigemessen wurde: Grundsätzlich waren in der Romanistik, der Anglistik und der Germanistik jeweils zwei Lehrstühle vorgesehen, einen für Sprach- und
einen für Literaturwissenschaft.9 Zudem stand in jeder Abteilung ein Assistent für den Spracherwerb zur Verfügung.10 Hier hatte die neue Hochschule, anders als ihre gestandenen Schwestern,
die Zeichen der Zeit erkannt. Mit der Neuregelung des niederländischen Hochschulwesens im
sogenannten ‘Academisch statuut’ von 1921 – zwei Jahre vor der Gründung der Nijmegener
Universität somit – war es den Universitäten erlaubt worden, das Lehramtsstudium für die Höheren Schulen in den Fremdsprachen in eigener Regie durchzuführen,11 während es bis dahin an
nicht-akademischen, privaten Instituten – darunter das von Dr. Moller 1912 gegründete und seit
1918 in Tilburg ansässige katholische12 – zur Vorbereitung auf die staatlichen ‘MO-A’- und ‘MOB’-Prüfungen untergebracht war. Nijmegen gewahrte hier gleich Möglichkeiten, mit Hilfe von
akademisch vorgebildeten Fremdsprachenlehrern die Qualität des Unterrichts an den konfessionellen Schulen anzuheben und – mittelbar – auf dem Wege der <Versäulung> längerfristig die
Rechtgläubigkeit zu verfestigen. Zudem ließ sich über Lehramtsstudiengänge in den neueren
Fremdsprachen, die in Utrecht, Leiden und an der Freien Universität Amsterdam gänzlich fehlten
7 Jos Schrijnen: Eigen kultuur. Rede uitgesproken op 17 oktober 1923 ter gelegenheid van de plechtige opening der
Roomsch Katholieke Universiteit, gevestigd te Nijmegen. Nijmegen 1974 [Nachdruck der Ausgabe Nijmegen 1923].
Brom: Dies, S. 122; Brabers, Schreuder: Proeven, Bd. 1, S. 41-43.
8 Vgl. Hans Bots, Toon Kerkhoff: ‘De Nijmeegse Pallas. De geschiedenis van de kwartierlijke academie en medische
faculteit, 1655-1679’. Nijmegen 2001, S. 21-25; Guillaume van Gemert: ‘Nachbarschaft und Konkurrenz. Die Beziehungen der alten Universität Nijmegen zur Universität Duisburg‘. In: Dieter Geuenich, Irmgard Hantsche (Hrsg.):
Zur Geschichte der Universität Duisburg 1655-1818. Wissenschaftliches Kolloquium veranstaltet im Oktober 2005 anläßlich des 350. Jahrestages der Gründung der alten Duisburger Universität. Duisburg 2007 (= Duisburger Forschungen
53), S. 55-63.
9 Vgl. Brabers, Schreuder: Proeven, Bd. 1, S. 125-127.
10 Vgl. dazu auch: R.K. Universiteit Nijmegen. Gids voor het studiejaar 1923-1924. Uitgegeven vanwege den Senaat der
Universiteit. Nijmegen, Utrecht 1923, S. 7; Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1923-1924. Nijmegen, Utrecht
1924, S. 9-10.
11 Vgl. Cornelis Soeteman: Een eeuw Nederlandse germanistiek. Afscheidscollege aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 9
juni 1978. Leiden 1978, S. 7; Dick Koldijk: Duits, een politiek belast vak? Over de positie van Duits binnen het
VWO. In: Matthias Prangel, Henning Westheide (Hrsg.): Duits(land) in Nederland. Waar ligt de toekomst van de Nederlandse germanistiek? Groningen 1988, S. 33-57. Hier: S. 34.
12 Dazu u.a. Brom: Dies, S. 42-47; J.A. Bornewasser: Vijftig jaar Katholieke Leergangen 1912-1962. Tilburg 1962. Zu
Moller (1869-1940): H. van der Hoeven: Möller, Hendrik Willem Evert (bekend onder de naam Moller). In: Charité:
Woordenboek, Bd. 4, S. 333-334.
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und an der städtischen Universität Amsterdam sowie in Groningen noch nicht derart umfassend
angelegt waren,13 der Zulauf von Studenten für die Geisteswissenschaftliche Fakultät steigern,
was deren finanzielle Grundlage zusätzlich sicherte, denn sie war von den drei Fakultäten, die die
junge Institution zählte, von sich aus in der Hinsicht am wenigsten tragfähig: Wurde doch die
theologische Fakultät wesentlich mit finanziert von den Bistümern und den Orden, die ihre Priester und Religiosen zum Weiterstudium nach Nijmegen schickten und zudem für geringes Entgelt
Hochschullehrer zur Verfügung stellten,14 während in der juristischen Fakultät einzelne Professoren sich mit Teilzeitstellen begnügten, um neben der Hochschultätigkeit noch eine eigene Anwaltspraxis, die eben mehr einbrachte als eine Professur, beibehalten zu können, wobei hier zudem die klare Berufsperspektive ohnehin genug Studenten anzog, um die Selbstfinanzierung der
Fakultät zu gewährleisten.15
Die kluge Einrichtung der Fremdsprachenstudiengänge in Nijmegen führte dazu, dass der
Leidener Kulturhistoriker Johan Huizinga 1928 in einem kritischen Artikel über das Fremdsprachenstudium an den staatlichen Universitäten die Nijmegener Leistungen in diesem Bereich in
den Himmel lobte16 und dass der anonyme Verfasser eines Leserbriefs in der Tageszeitung NRC
vom 13. Oktober 1924 gar fürchtete, dass Nijmegen nicht zuletzt auch wegen des Umgangs mit
den modernen Fremdsprachen Leiden bald den ersten Rang unter den niederländischen Universitäten streitig machen würde.17 Dabei kennzeichnete Nijmegens Fremspracheninstitute noch eine
weitere Besonderheit, die von deren Bewunderern, Kritikern und Konkurrenten damals offensichtlich kaum wahrgenommen wurde: Bei der Berufung der Professoren auf die Fremdsprachenlehrstühle wurde gezielt auf Internationalität gesetzt und versucht, Muttersprachler als Lehrstuhlinhaber zu gewinnen. Während – um die Lage an den niederländischen germanistischen Instituten im Gründungsjahr der Nijmegener Universität zu kennzeichnen18 – in Groningen 1923 noch
der Niederländer Sijmons lehrte,19 in Amsterdam im selben Jahr Jan Hendrik Scholte als Germanist firmierte,20 dem 1924 Jan van Dam21 – Niederländer wie Scholte – an die Seite treten sollte,
und in Utrecht 1923 gerade Frantzen22 – gebürtiger Klever, aber in den Niederlanden aufgewach-

Dazu: Soeteman: Eeuw, S. 7-8; auch: Cornelis Soeteman: Deutsche Sprache und Literatur an den niederländischen Universitäten. Bonn 1974 (= Nachbarn 19).
14 Brom: Dies, S. 118.
15 Vgl. auch: Brabers, Schreuder: Proeven, Bd. 1, S. 109-112 und 135-137.
16 Johan Huizinga: ‘Belachelijke achterstand.’ In: De Gids 92 (1928) II, S. 259-267. Auch in: Ders.: Verzamelde Werken,
Bd. 8: Universiteit, wetenschap en kunst. Haarlem 1951, S. 393-400. Hier bes. S. 396.
17 Vgl. Brabers, Schreuder: Proeven, Bd. 1, S. 127, Anm. 235.
18 Vgl. Soeteman, Deutsche Sprache, S. 8-15, 19-21 und 26.
19 Zu Sijmons (1853-1935) vgl. Henk Harbers: ‘Sijmons, Barend (auch: Symons) .’ In: Christoph König (Hrsg.): Internationales Germanistenlexikon 1800-1950. Berlin, New York 2003. 3 Bde. Hier: Bd. 3, S. 1733-1734.
20 Zu ihm (1874-1959) vgl. Guillaume van Gemert: Scholte, Jan Hendrik. In: König: Germanistenlexikon, Bd. 3, S.
1647-1649.
21 Zu van Dam (1896-1979) vgl. Christiaan Janssen: ‘Dam, Jan van.’ In: König: Germanistenlexikon, Bd. 1, S. 361-363;
Peter Jan Knegtmans: Dam, Jan van. In: Charité: Woordenboek, Bd. 5, S. 83-86; Ders.: ‘Onderwijspacificatie in de
Nieuwe Orde. Jan van Dam (1896-1979).’ In: Peter Jan Knegtmans, Paul Schulten, Jaap Vogel: Collaborateurs van
niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Schrieke, Snijder en Van Dam. Amsterdam 1996, S. 223-318.
22 Zu Frantzen (1853-1923) vgl. Guillaume van Gemert: ‘Frantzen, Johann Joseph Aloys Arnold.’ In: König: Germanistenlexikon, Bd. 1, S. 517-518. Vgl. auch: Wolfgang Herrlitz: (Hoog-)Leraar Frantzen. Een stukje historie van het ‚hoog‘ en
het ‚laag‘ in de lerarenopleiding Duits te Utrecht. Rede uitgesproken bij het afscheid van de Faculteit Geesteswetenschappen
/ Letteren aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar Linguïstiek, i.h.b. de Taalonderwijskunde alsmede de taalkunde
van het Duits op 6 juni 2008. Utrecht 2008, S. 9-15 [auf Deutsch in diesem Band].
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sen – verstarb, berief Nijmegen den Altösterreicher Wilhelm Kosch23 (1879-1960), einen Schüler
August Sauers aus Prag und Initiator des Literaturlexikons, das noch heute seinen Namen trägt,24
auf den Lehrstuhl für Literaturwissenschaft und den Westfalen Theodor Baader25 (1888-1959),
damals im Grunde noch ein angehender Wissenschaftler, auf den für Sprachwissenschaft. Beide
waren – und auch da unterschieden sie sich von der Mehrheit ihrer collegae proximi an den anderen
niederländischen Universitäten – ausgewiesene Forschernaturen; Kosch konnte schon bei seiner
Berufung ein beeindruckendes Schriftenverzeichnis vorlegen, Baader hatte sich immerhin schon
habilitiert.
Am Spannungsverhältnis von Eigenheit und Internationalität soll im folgenden die Geschichte
der Germanistik in Nijmegen skizziert werden, von den ersten Anfängen im Jahre 1923, als
Kosch und Baader antraten, bis 2000, als der vorletzte Inhaber des Ordinariats für deutsche Literaturwissenschaft, der Böckmann-Schüler Gerhard Kluge – einen Lehrstuhl für deutsche
Sprachwissenschaft gab es damals schon lange nicht mehr – in den Ruhestand trat. Dabei soll
unter dem Oberbegriff ‘Eigenheit’ keineswegs am Beispiel Nijmegen die irrsinnige These erhärtet
werden, dass es eine konfessionell eingefärbte Germanistik gegeben hätte, vielmehr soll nach der
eigenen Rolle der Nijmegener Germanistik im nationalen – und im internationalen – Umfeld
gefragt werden. In eben dem Kontext sollen Schwerpunkte in Lehre und Forschung aufgezeigt
werden und soll die Dynamik von Tradition und Erneuerung unter die Lupe genommen werden,
auf deren längerfristige Perspektive hin.

2

Im Spannungsfeld von Kosch und Baader

Auf Eigenheit, im Sinne einer Zugehörigkeit zur katholischen Kirche als praktizierender Gläubiger, wurde bei der Berufung der beiden ersten Germanistikprofessoren an der Nijmegener Universität großer Wert gelegt.26 Wurde doch von allen Professoren, nicht nur von denen der theologischen Fakultät, erwartet, dass sie den Glauben auch nach außen hin bekundeten; so wurde z.B.
penibel darauf geachtet, dass alle Angehörigen des Lehrkörpers der Messe beiwohnten, die den
jährlichen Gedenktag der Gründung der Universität eröffnete.27 Zudem wurde akribisch überwacht, ob ihr Lebenswandel der kirchlichen Lehre entsprach. Wilhelm Kosch und Theodor Baader, die ersten Nijmegener Germanistikprofessoren, wie übrigens auch der Assistent für Deutsch
Ottfrid Hafner, Kurt Ludwig Rein: ‘Kosch, Wilhelm Franz Joseph.’ In: König: Germanistenlexikon, Bd. 2, S. 991993. Aufschlussreich ist auch der Artikel, den Kosch über sich selbst schrieb in der zweiten Auflage seines Literaturlexikons vgl. Wilhelm Kosch: Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch. Zweite, vollständig neubearbeitete und stark erweiterte Auflage. Bd. 2. Bern 1953, S. 1370-1371.
24 Wilhelm Kosch: Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch. Halle/S. 1927-1930. 2 Bde.
Die zweite, von Kosch selber noch besorgte Neuauflage erschien 1949-1958 im Francke Verlag Bern in 4 Bdn.,
während von der dritten, die von 1968 bis 1992 von Francke verlegt wurde, und seit 1993 von Saur, mittlerweile 27
Bde. (bis Walser) und mehrere Ergänzungsbände vorliegen.
25 Christiaan Janssen: ‘Baader, Theodor Ludger Josef Anna Maria. ’ In: König: Germanistenlexikon, Bd. 1, S. 56-57.
26 Brabers, Schreuder: Proeven, Bd. 1, S. 157.
27 In den Rektoratsberichten in den Jahrbüchern der Universität wird bis in die frühen sechziger Jahre immer wieder
darauf hingewiesen. Vgl. Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1923/24-1960/61. Nijmegen 1924-1961; Jaarboek der
Katholieke Universiteit te Nijmegen 1961/62-1966/67. Ebd. 1962-1967. Die Jahrbücher und deren Fortsetzung die Jahresberichte der Universität (Jaarverslag Katholieke Universiteit Nijmegen 1961/62-1979. Nijmegen 1962-1980 und
Jaarverslag Katholieke Universiteit Nijmegen 1994-1997. Nijmegen 1995-1998) sowie die Vorlesungsverzeichnisse
und Studienführer der Jahre 1923-2000 wurden für die nachfolgenden Ausführungen immer wieder herangezogen.
23
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als Fremdsprache Johann Friedrich Röttger28 (1884-1963), der wie sie zum 1. Oktober 1923 sein
Amt antrat, waren bekennende Katholiken, was damals bei einem Altösterreicher und einem gebürtigen Münsterländer kaum zu befremden brauchte. Später sollten allerdings bei beiden Zweifel
an deren Rechtgläubigkeit aufkommen: Kosch betreute nicht nur Dissertationen, die angeblich zu
wenig explizit katholische Positionen vertraten,29 sondern lebte auch seit 1937 getrennt von Gattin und Kindern, um ein gutes Jahr später eine geschiedene, fast zwanzig Jahre jüngere Frau als
Sekretärin in sein Haus aufzunehmen.30 Baader dagegen entpuppte sich beim deutschen Einfall
im Mai 1940 als glühender Nationalsozialist, während er noch 1936, als er turnusmäßig das Rektorat übernehmen sollte, hoch und heilig beteuert hatte, dass er Hitler und dessen Ideologie entschieden ablehne.31
Was neben dem Katholizismus bei der Berufung von Kosch und Baader ausschlaggebend gewesen war, lässt sich nicht mehr ermitteln: Die Stellen waren nicht ausgeschrieben worden, Bewerbungsschreiben liegen nicht vor und nach Berichten von Berufungskommissionen sucht man
vergebens. Offensichtlich hatte Schrijnen, die treibende Kraft bei der praktischen Umsetzung der
Idee einer katholischen Universität in den Niederlanden, auch hier gezielt nach Kandidaten gesucht; dabei ließ er sich oft vom Episkopat im jeweiligen Land beraten und in Deutschland zudem von der Görres-Gesellschaft, dem katholischen Verband zur Förderung der Wissenschaften,32 dem Baader als Mitglied angehörte.33
Anders als dieser war Kosch bereits ein gestandener Universitätsprofessor. Er war 1879 im mährischen Drahan geboren, hatte u.a. in Prag studiert, wo er mit Josef Nadler zu den herausragendsten Schülern August Sauers zählte, bei dem er 1904 mit einer Arbeit über Stifter und die Romantik promovierte. Schon 1906 wurde er, ohne vorherige Habilitation, zum Extraordinarius für
deutsche Literatur an der Universität Fribourg ernannt, fünf Jahre später zog er an die 1875 ge-

Zu Röttger vgl. Guillaume van Gemert: ‘Röttger, Johann Friedrich.’ In: König: Germanistenlexikon, Bd. 3, S. 15091510.
29 Am 23. März 1935 hatte in Nijmegen die Ordensfrau Sr. Mechtildis Alkemade ihre Dissertation Die Lebens- und
Weltanschauung der Freifrau Marie von Ebner-Eschenbach (Graz 1935) verteidigt, die von Kosch betreut worden war. Die
zweite der insgesamt vierzehn Thesen, die der Dissertation beigegeben waren, lautete ‘Infolge ihrer am meisten gelesenen Novelle Das Gemeindekind betrachtet man Marie von Ebner-Eschenbach oft irrtümlicherweise als kirchenfeindlich’ und galt dem Episkopat als zu ‘neutral’ formuliert vom katholischen Standpunkt aus gesehen. Bei der Fakultät
wurde auf Maßnahmen gedrängt, die allerdings unterblieben, und auf Nachforschungen zu Koschs Lebenswandel,
die, so wusste das Universitätspräsidium dem Episkopat zu berichten, nichts Tadelnswertes ergaben. Rektorat und
Präsidium gelangten zu dem einhelligen Schluss, dass sämtliche bis dahin von Kosch betreuten neun Dissertationen
sich durch Neutralität kennzeichneten und dass Dissertationen an einer katholischen Universität nicht ausdrücklich
katholische Geistigkeit zu verbreiten brauchten. Vgl. A.F. Manning, J.H. Roes u.a. (Hrsg.): Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1973. Een documentenboek. Bilthoven 1973 (= Publicaties van het Katholiek Documentatiecentrum 3), S.
161-164; Brabers, Schreuder: Proeven, Bd. 1, S. 167.
30 Die Personalakten des Nijmegener Einwohnermeldeamts (heute: Stadtarchiv Nijmegen) ergeben, dass Koschs
Ehefrau Anna Lochner (geb. 1885 in Hemau im Landkreis Regensburg; gest. 1976) am 10. März 1937 mit den Kindern Willegard (geb. 1911) und Friedrich Wilhelm (1912-2001) nach Berlin umsiedelte, um nie mehr nach Nijmegen
in die gemeinsame Wohnung zurückzukehren. Möglicherweise hatte das damit zu tun, dass Kosch um diese Zeit
womöglich bereits als staatenlos oder als Tscheche galt, während die Ehefrau über die deutsche Staatsangehörigkeit
verfügte, und somit wohl auch die beiden Kinder. Am 1. Dezember 1938 zog zu Kosch ins Haus die Wienerin Hermine Hedwig Nohr (geb. 1898), geschiedene Gerstl, deren Beruf mit Sekretärin angegeben ist.
31 L.J. Rogier: ‘Terugblik.’ In: Manning u.a.: Katholieke Universiteit, S. 15-47. Hier: S. 29-30; Brabers, Schreuder: Proeven,
Bd. 1, S. 250-251
32 Brom: Dies, S. 117; Brabers, Schreuder: Proeven, Bd. 1, S. 134.
33 Janssen: ‘Baader’, S. 56.
28

125

gründete Universität Czernowitz in der heutigen Ukraine,34 wo er mit dem Ende des Ersten
Weltkriegs seinen Lehrstuhl verlor, um anschließend mit seiner jungen Familie ein kärgliches Dasein als Gastprofessor an der Montanhochschule in Leoben zu fristen. Der Ruf nach Nijmegen
dürfte für ihn somit einer Erlösung gleichgekommen sein.35
Baaders Berufung nach Nijmegen war dagegen ein klarer Vertrauensvorschuss. Er war Jahrgang
1888, bei seinem Amtsantritt in Nijmegen somit gerade erst 35 Jahre alt und zudem frisch verheiratet. Nach seiner Teilnahme am Ersten Weltkrieg und der anschließenden Kriegsgefangenschaft
promovierte er 1920 in Münster bei Franz Jostes mit einer Arbeit, die eine historische Übersicht
des osnabrückisch-tecklenburgischen Vokalismus bot und in der Druckfassung 24 Seiten umfasste. Dort habilitierte er sich im selben Jahr über die Dialektgeographie Westfalens. Aus der Zeit
vor 1923 liegen weiter nur noch einige wenige Aufsätze geringeren Umfangs vor. 36 In den nachfolgenden Jahren entfaltete er zwar eine rege Publikationstätigkeit, verzettelte sich aber auch vielfach.37 Gegen seinen literaturwissenschaftlichen collega proximus kam er allerdings nicht an, weder
in Bedeutsamkeit, noch in der Breitenwirkung: Als Dialektforscher befasste er sich in seinen Veröffentlichungen hauptsächlich mit den westfälischen und den ostniederländischen Mundarten;
zur deutschen Literatur des Mittelalters, deren er sich im Rahmen seines Ordinariats ebenfalls
annehmen sollte, hat er kaum etwas vorgelegt: Die Rektoratsrede von 1936 über mittelalterliche
Geistestypen scheint hier seine herausragendste Leistung gewesen zu sein.38
Wie alle Nijmegener Professoren der ersten Stunde haben auch Kosch und Baader keine Antrittsrede gehalten, der gegebenenfalls ein Programm für Lehre und Forschung bzw. ein Schwerpunktkatalog zu entnehmen gewesen wäre. Sie verlangten aber – so lehrt ein Blick auf die ersten
Prüfungsordnungen – viel von ihren Studenten, worin der Assistent Röttger es ihnen übrigens
gleichtat. Die Regelstudienzeit belief sich damals auf insgesamt fünf Jahre: Bis zum ‘kandidaatsexamen’, der Zwischenprüfung, brauchte es drei, anschließend bis zum ‘doctoraalexamen’, dem
Abschluss, weitere zwei. Nach zwei Jahren konnte man die Komponente Deutsch als Fremdsprache absolvieren, und zwar in einer fünfstündigen Prüfung, die teilweise mündlich, teilweise
schriftlich abzuleisten war. In der historischen Sprachwissenschaft, die aus allgemeiner Sprachwissenschaft, Gotisch und Mittelhochdeutsch (wohl mit den dazugehörigen Literaturdenkmälern)
bestand, wie übrigens auch in der Übersicht über die Entwicklung der deutschen Literatur von
den Anfängen bis zur Gegenwart, und zwar vor dem Hintergrund der jeweiligen historischen und
34 Rudolf Wagner (Hrsg.): Alma Mater Francisco Josephina. Die deutschsprachige Nationalitäten-Universität in Czernowitz. Festschrift zum 100. Jahrestag ihrer Eröffnung 1875. München 1975. Zu Kosch namentlich S. 154-156.
35 Vgl. auch Paul B. Wessels: ‘In memoriam Prof. dr. W. Kosch.’ In: Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 19601961. Nijmegen, Utrecht 1962, S. 75-78.
36 Vgl. Janssen: ‘Baader’, S. 56-57.
37 Vgl. die Titel seiner Veröffentlichungen in der ‘Bibliografie van professoren en docenten’ in den einzelnen Jahrgängen des Jaarboek der R.K. Universiteit Nijmegen von 1924/25 bis 1938/39. In der Lijst van geschriften van leden der Vereeniging tot het Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland. Supplement 1930 (Den Haag 1931)
erschien auf S. 125-131 ein Verzeichnis von Baaders Schriften aus den Jahren 1913-1930 mit 75 Einträgen, im Supplement 1940 der gleichen Reihe (Den Haag 1941) ist auf S. 257-272 ein Nachtrag für die Zeit von 1930 bis einschließlich 1940 enthalten, mit erneut 75 Einträgen, die aber pro Eintrag häufig mehrere Titel umfassen. Im Album
Philologicum voor Prof. Dr. Th. Baader (Nijmegen 1938), das Baader zum 50. Geburtstag dargeboten wurde, ist kein
Schriftenverzeichnis enthalten, dafür aber das Foto seines Kopfes in Bronze, der ihm wohl aus eben diesem Anlass
übergeben wurde.
38 Theodor Baader: ‘Middeleeuwse Geestestypen. Rede uitgesproken op 17 Oktober 1936 ter viering van de dertiende verjaardag der R.K. Universiteit te Nijmegen door den Rector-Magnificus Dr. Th. Baader.’ In: Jaarboek der R.K.
Universiteit te Nijmegen 1936-1937. Nijmegen 1937, S. 25-63.

126

geistesgeschichtlichen Gegebenheiten in den deutschen Landen, wurde der Student kurz vor dem
Examen gründlich geprüft; sprachwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Komponenten
kehrten aber auch im eigentlichen ‘kandidaatsexamen’ wieder, wobei besonders auch auf die
Sprechfertigkeit geachtet wurde. Für das ‘doctoraalexamen’ ‘wurde innerhalb der Germanistik
eine Hauptrichtung und eine Nebenrichtung verlangt und dazu zwei Nebenfächer außerhalb des
Faches. In all diesen Bereichen sollte man vor dem eigentlichen Examen die entsprechenden
Teilprüfungen, die sogenannten ‘Tentamina’, ableisten. Das ‘doctoraalexamen’ selbst umfasste
einen einstündigen mündlichen Teil sowie einen schriftlichen Teil, der sich über sechs Tage erstreckte und während dessen der Kandidat eine schriftliche Arbeit auf dem Gebiet der von ihm
gewählten Hauptrichtung anfertigen sollte, die dann zwei Tage später in einer halbstündigen
mündlichen Prüfung besprochen wurde. Insgesamt war somit für das ‘doctoraalexamen’ ein Zeitraum von acht Tagen vorgesehen.39
Bald schon wird die Zeit für die schriftliche Abschlussarbeit auf zehn Tage aufgestockt und erscheint der Zusatz, dass die Spezialisierung innerhalb des Faches auf die Dissertation vorbereiten
sollte, die somit als selbstverständlicher Studienabschluss vorausgesetzt wurde.40 Wenn auch der
Hinweis auf die künftige Dissertation 1932/33 entfällt41 und später zudem bei den Anforderungen für die einzelnen Komponenten weiter differenziert wurde, blieb die Prüfungsordnung aus
dem Gründungsjahr 1923 an und für sich gültig bis zur Einführung der sogenannten ‘tweefasenstructuur’ im Jahre 1982. Die einzige größere Änderung bestand darin, dass von den frühen fünfziger Jahren (1952/53) an, die Abschlussarbeit in der Hauptrichtung, die innerhalb von zehn Tagen zu schreiben war, durch eine umfassendere Arbeit in der Haupt- und eine kleinere in der
Nebenrichtung ersetzt wurde, die bereits vor Beantragung des ‘doctoraalexamen’ abgegeben werden mussten.42
Bis in die späten sechziger Jahre bestand das Lehrangebot im wesentlichen aus Vorlesungen, die
im Rahmen der Anforderungen der Prüfungsordnung jeweils thematisch eigene Akzente setzten,
wobei, abgesehen von den turnusmäßig wiederkehrenden Übersichtsvorlesungen, der Inhalt in
der Regel alle Jahre variierte. Seminare gab es außerhalb des Bereichs Deutsch als Fremdsprache
offensichtlich keine oder nur ganz wenige. Entsprechend breit war in den frühen Jahren das
Lehrangebot, breit war auch der Bereich, den die beiden Professoren kompetenzmäßig abdeckten. Kosch war für die neuere deutsche Literatur insgesamt zuständig, auf das Mittelalter griff er
aber nicht zu; Baader betreute die historische Sprachwissenschaft vom Gotischen bis zum
Gegenwartsdeutsch und dazu die Literatur des Mittelalters. Obendrein führte er Jahre lang angehende Anglisten ins Keltische ein. Zunehmend machten sich im Lehrbetrieb aber auch SchwerDeutsche Fassung der Prüfungsordnung erstmals abgedruckt in: R.K. Universiteit Nijmegen. Gids voor het studiejaar
1924-1925. Nijmegen, Utrecht 1924, S. 35-36. Danach kehrt sie im Grunde bis zum Studienjahr1967/68, zumeist in
niederländischer Sprache und in immer wieder leicht abgewandelter Form, in den Vorlesungsverzeichnissen wieder.
Später wird sie dort nicht mehr abgedruckt.
40 Vgl. R.K. Universiteit Nijmegen. Gids voor het studiejaar 1926-1927. Nijmegen, Utrecht 1926, S. 33: ‘De bedoeling is dat
door de specialiseering van de doctorale studie in taalkundige of in letterkundige richting het academische proefschrift alreeds worde voorbereid. […] Na het eerste gedeelte wordt den candidaat opgedragen, een scriptie te maken
over een onderwerp, liggende in de lijn van de eigen studierichting. Daarvoor wordt hem een tijd van ongeveer tien
dagen toegestaan. Hierbij wordt vooral gelet op geschiktheid van den candidaat tot zelfstandig wetenschappelijk
onderzoek’.
41 Vgl. R.K. Universiteit Nijmegen. Gids voor het studiejaar 1932-1933. Nijmegen, Utrecht 1932, S. 38-39.
42 Vgl. R.K. Universiteit Nijmegen. Gids voor het studiejaar 1952-1953. Nijmegen 1952, S. 55.
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punkte bemerkbar: Bei Kosch war das besonders die süddeutsch-österreichische Literatur des 19.
Jahrhunderts, bei Baader die Beschäftigung mit der Regionalsprachlichkeit, wozu er in der eigenen Privatwohnung ein Institut für Dialektforschung einrichtete, in dem interessierte Studenten
durch freiwillige Mitarbeit die entsprechenden Fertigkeiten erlangen konnten. Über solche Spezialisierungen der Professoren setzte Nijmegen national in der Lehre und international in der
Forschung eigene Akzente. Der katholischen Eigenheit der Universität wurde Kosch zudem dadurch gerecht, dass er wiederholt Lehrveranstaltungen über die katholische geistliche Literatur
der Frühen Neuzeit wie der Romantik durchführte.43
Die Forschung war für beide Professoren wohl das eigentliche Kernstück ihrer Tätigkeit, sie traten in diesem Bereich aber recht unterschiedlich in Erscheinung: Kosch war ein regelrechter Stubengelehrter und zielte eher auf Großangelegtes, was sein Literaturlexikon belegt; auf das Rektorat scheint er verzichtet zu haben, als er vom Dienstalter her dieses Amt hätte übernehmen sollen; sogar durch den eigenen sechzigsten Geburtstag habe er sich, so heißt es im Jahresbericht
1939/1940 scherzhaft, nicht von der Forschung abhalten lassen.44 Baader dagegen war, auch in
der Öffentlichkeit, agil und bewegte sich überall gerne,45 wie sogar das erste offizielle Porträt der
Nijmegener Professorenschaft symbolträchtig zeigt,46 in den vordersten Linien. Seine Forschungsarbeit erschöpfte sich aber eher im Kleinen. Bezeichnenderweise machen Buchrezensionen und populariserende Kleinstbeiträge die Mehrheit seines umfangreichen Schriftenverzeichnisses aus.47 Das waren Kategorien von Veröffentlichungen, auf die Kosch eher verzichtete; er
legte lieber Bücher vor und regte Dissertationen an. Insgesamt wurden dreizehn von ihm erfolgreich betreut,48 während Baader es hier auf fünf brachte.49
Kosch und Baader verstanden sich nicht zum besten: Der Altösterreicher sah in seinem Kollegen, der im Ersten Weltkrieg mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden war,50 einen eingefleischten Preußen, während dieser ihn als Tschechen einstufte. In den frühen vierziger Jahren
kam es zum Eklat. Baader hatte sich im Mai 1940 als überzeugter Nationalsozialist geoutet und
bot nun sogar Übungen zur Germanenkunde an.51 Als Altrektor gehörte er dem Senat an, über

Dazu die Vorlesungsverzeichnisse (‘Gids’) von 1923/24 bis 1949/50, das Jahr, in dem Kosch emeritiert wurde.
Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1939-1940. Nijmegen, Utrecht 1940, S. 76: ‘Collega Kosch liet zich door zijn
60sten verjaardag in zijn studieuse stilte niet storen’. Vielsagend ist in diesem Zusammenhang wohl auch, dass Kosch
auf dem großen offiziellen Gruppenfoto der Professoren zur Fünfjahresfeier der Gründung der Universität fehlt.
Vgl. Brabers, Schreuder: Proeven, Bd. 1, S. 140.
45 Dass ihm ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl nicht abging, belegt eine Anekdote, die über ihn kursiert: Nach Ablauf
seines Rektorats soll er sich auf dem damals üblichen Rektorenporträt mit all seinen Orden haben abbilden lassen.
Als er es daraufhin stolz dem Kunstgeschichtsprofessor Brom zeigte, soll dieser gesagt haben, dass es beileibe kein
Aktbild sei. Vgl. Rogier: Terugblik, S. 27.
46 Vgl. Wim Mes, Theo Reul, Jan Roes, Hans de Valk (Hrsg.): Exfoto. Een halve eeuw Katholieke Universiteit Nijmegen in
beeld. Bilthoven 1974, S. 2.
47 Vgl. oben Anm. 37.
48 A.J.M. Dobbelaer: Hora est. Bibliografie van de proefschriften Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998. Nijmegen 1998,
S. 1 (Nr. 3: F. Balk; Nr. 5: J.M.H. Ritzen; Nr. 7: H. Groeneweg), S. 2 (Nr. 8: K. van Munster; Nr. 12: F. Röttger), S. 3
(Nr. 20: F.J.H.A. Hulshof), S. 4 (Nr. 34: M.H.J. Weyden), S. 6 (Nr. 45: A.J.A. van Geelen; Nr. 47: M. Alkemade), S. 8
(Nr. 67: H.C.T. Jansen), S. 11 (Nr. 92: H. Spee), S. 12 (Nr. 103: J.W.H. Stoffers), S. 25 (Nr. 207: E. Abma).
49 Ebd., S. 2 (Nr. 14: M.J. Wilbrink), S. 5 (Nr. 36: B. Ribbert; Nr. 41: K.F.E. Horbach), S. 6 (Nr. 44: N.C. Stalling), S.
9 (Nr. 73: J.C. Daniels).
50 Bild Baaders mit Eisernem Kreuz vgl. Brabers, Schreuder: Proeven, Bd. 1, S. 250.
51 Vgl. R.K. Universiteit Nijmegen. Gids voor het studiejaar 1942-1943. Nijmegen, Utrecht 1942, S. 60: ‘Historische Inleiding in de ‚Germanenkunde‘, met lichtbeelden’.
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den er die Universitätsleitung im Auftrag der neuen Machthaber bespitzelte.52 Er wurde ausgeschlossen und gemieden. Wohl aus Rache versuchte er daraufhin, einen Coup zu landen, um sich
seines collega proximus und Intimfeindes zu entledigen. Er schwärzte ihn bei den deutschen Besatzungsbehörden an, die über den zuständigen Generalsekretär im Kultusministerium, den Amsterdamer Germanistikprofessor Jan van Dam, bei der Nijmegener Universitätsleitung Koschs
Entlassung forderten, und zwar mit einer erschlagenden Vielfalt an Gründen, wenn sie auch großenteils fadenscheinig und weit hergeholt anmuten: Kosch sei kein Reichsdeutscher, sondern
Tscheche; er habe die niederländische Staatsangehörigkeit beantragt, ohne auch nur ein Wort
Niederländisch zu sprechen; er habe das Dritte Reich ständig verunglimpft, habe in seinen Lehrveranstaltungen die nationalsozialistische Gegenwartsliteratur systematisch außen vor gelassen,
den Studierenden zu wenig abverlangt und schließlich sei er arrogant und egoistisch. 53 Die einschlägigen Unterlagen, unter denen sich übrigens eine souveräne Widerlegung aus Koschs Feder
befindet,54 belegen, dass die Universitätsleitung um jeden Preis die Entlassung zu verhindern versuchte, da sie nicht dem unzuverlässigen Baader in der Germanistik das Feld überlassen wollte.
Sie entschloss sich, die Aufforderung schlichtweg zu ignorieren, und die freiwillige Schließung der
Universität, die fast zur selben Zeit erfolgte, um nicht den Studierenden die vom Besatzer auferlegte Treue- und Verzichtserkärung zur Unterzeichnung vorlegen zu müssen,55 scheint auch hier
Schlimmeres verhütet zu haben.
Als im Herbst 1944 die Alliierten auf Nijmegen vorrückten, floh Baader unter Zurücklassung
seiner gesamten Habe nach Deutschland. Im September 1945 wurde er wegen groben Fehlverhaltens und Vernachlässigung seiner Amtspflichten unehrenhaft entlassen,56 seine Bibliothek
wurde als Feindesgut konfisziert und der Nijmegener Universitätsbibliothek übergeben, wo sie
noch heute – für den Eingeweihten als solche erkennbar – zum Grundstock der germanistischen
Bestände gehört. Baader starb 1959 in Hiltrup bei Münster, ohne je noch ein akademisches Amt
bekleidet zu haben. Kosch blieb weiter an der Universität tätig, da ihm nichts anzulasten war, ja
er vielmehr als Opfer galt. Er rächte sich implizit an seinem früheren Germanistenkollegen mit
dem merkwürdigen Buch Preußen vor dem Richterstuhl der Geschichte, das unmittelbar nach dem Krieg

Vgl. über Baaders Zuträgertätigkeit: Manning u.a.: Katholieke Universiteit, S. 223-229.
Der Brief van Dams vom 13. April 1943 (Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, Nr.
1378, Afd. H.O.) ist in Abschrift in Koschs Personalakte im Universitätsarchiv Nijmegen vorhanden.
54 Vgl. ebd. Koschs Brief vom 3. Mai 1943 an den Vorstand der Sint-Radboudstichting mit beigelegter Rechtfertigung. Besonders aufschlussreich ist hier der achte Punkt, den Kosch anführt: ‘Von seinen Kollegen ist Prof. Baader
der einzige, mit dem Prof. Kosch seit vielen Jahren in einem scharfen persönlichen und wissenschaftlichen Konflikt
steht. Dies ist allgemein bekannt. Es erhebt sich die Frage, ob die falschen Informationen nicht etwa auf Prof. Baader zurückzuführen sind?’. Zu Koschs Staatsbürgerschaft heißt es hier: ‘Prof. Kosch ist bis zur Vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich österreichischer Staatsbürger gewesen (Heimatschein ausgestellt in Leoben am 30.
April 1922) und hat am 16. Sept. 1938 in seiner Vaterstadt Brünn vom dortigen deutschen Konsulat als deutscher
Staatsbürger seinen Pass erhalten. Er hat nie die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft besessen und ist auch nicht
von tschechischer Herkunft. Als Herausgeber der Zeitschrift ‚Die Wächter‘ und der Sammlung ‚Deutsche Quellen
und Studien‘ besitzt er seit 21. April 1936 eine Ausweiskarte der Deutschen Reichsschrifttumskammer (Reichskulturkammer), die ihn zur Herausgabe von Publikationen im Deutschen Reich berechtigt. Auch ist er Mitglied der NS
Volkswohlfahrt’.
55 Dazu und über Baaders Rolle in dem Zusammenhang vgl. Brabers, Schreuder: Proeven, Bd. 1, S. 266-273.
56 Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1942-1946. Nijmegen, Utrecht 1946, S. 283-284: ‘Met ingang van 17 September 1945 verleende het Doorluchtig Episcopaat, handelende als de vaste leden van het Bestuur der Sint Radboudstichting, ontslag aan Prof. Dr. Th. Baader wegens wangedrag en plichtsverzuim […]’.
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auf deutsch wie auf niederländisch erschien und Preußen als die Urwurzel des Nationalsozialismus dingfest macht.57

3

Kontinuität und behutsame Erneuerung: Röttger, Wessels und De Smet

Für Kontinuität war nach Baaders Abgang gesorgt: Der langjährige Assistent Johann Friedrich
Röttger, der als einer der ersten in Nijmegen bei Kosch promoviert hatte, und zwar mit einer
Arbeit über Wilhelm Raabe, wurde gleich 1945 zum ‘lector’, d.h. zum außerplanmäßigen Professor,58 und 1949, sinnigerweise bei seiner Pensionierung als Deutschlehrer am Städtischen Gymnasium Nijmegen, zum außerordentlichen Professor für deutsche Sprachwissenschaft ernannt.59 Mit
einer Rede über das Nibelungenlied in der Forschung60 übernahm er offiziell sein neues Amt und
er lehrte, wie vormals Baader, die historische Entwicklung der deutschen Sprache von den ersten
Anfangen bis zur damaligen Gegenwart und zudem die Literatur des Mittelalters. In der Forschung ist Röttger weiter nicht hervorgetreten.
Auch bei Koschs Emeritierung im Jahre 1950 wurde auf Kontinuität gesetzt, wenn diese auch
insofern garantiert war, als bereits im Februar 1949 der Exilösterreicher Karl Josef Hahn 61 (19122001) eine Privatdozentur für Literaturwissenschaft in Nijmegen übernommen hatte62 und dabei
weitgehend ähnliche Akzente setzte wie Kosch. Hahn, der, wie es im Nazijargon hieß, in einer
‘Mischehe’ verheiratet war und in den Niederlanden das Dritte Reich überlebt hatte, blieb aber
nur bis Ende des Sommersemesters 1952 im Amt und entschied sich dann für die Politik, um in
den nachfolgenden Jahren unter den niederländischen Christdemokraten zum prominenten Verfechter der Idee der europäischen Einigung zu werden. Zum eigentlichen Nachfolger von Kosch
wurde im Oktober 1951 dessen Schüler Paul B. Wessels63 (1908-1982) berufen,64 der ebenfalls für
Kontinuität bürgte. Er war in Kleve aus niederländischen Eltern geboren und dort auch aufgewachsen, somit von klein auf zweisprachig. 1945 hatte er in Nijmegen über die Landschaft im
jüngeren Minnesang promoviert – nicht bei Kosch, wie nahegelegen hätte, sondern bei dem

57 Wilhelm Kosch: Preußen vor dem Richterstuhl der Geschichte. Zwei Jahrhunderte preußischer Eroberungspolitik in Deutschland,
Österreich und Europa. Nijmegen 1945; Ders.: Pruisen voor de rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitschland, Oostenrijk en Europa. Geautoriseerde vertaling van H.H. Knippenberg. Helmond 1945.
58 Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1942-1946. Nijmegen, Utrecht 1946, S. 283: ‘Met ingang van 1 October 1945
werd Dr. J. Röttger benoemd tot Lector in de Duitsche taalkunde en Gothisch voor de Germanisten, terwijl hij tevens assistent bleef voor de practische taalvaardigheid’.
59 Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1948-1949. Nijmegen, Utrecht 1950, S. 10 und S. 332.
60 J.F. Röttger: ‘Das Nibelungenlied im Lichte der neuesten Forschung. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van buitengewoon hoogleraar in de Duitse Taalkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op maandag 30 mei
1949.’ In: Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1948-1949. Nijmegen, Utrecht 1950, S. 289-327.
61 Zu Hahn vgl. dessen Memoiren: Karl Josef Hahn: Standplaats Europa. Memoires van een christen-democraat. Weesp 1984.
Weiter auch: Jattie Enklaar, Hans Ester: ‘Im Gespräch mit Karl Josef Hahn (3. August 1994). ’ In: Jattie Enklaar,
Hans Ester (Hrsg..): Ungenaue Grenze. Deutsch-Niederländische Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart. Amsterdam,
Atlanta, GA 1994 (= Duitse Kroniek 44), S. 263-269.
62 Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1948-1949. Nijmegen, Utrecht 1950, S. 11. Vgl. auch ebd., S. 251-267: K.J.
Hahn: Dichtkunst en Religie bij Hölderlin. Openbare les gegeven bij de aanvaarding van zijn werkzaamheden als
privaat-docent voor de Duitse Letterkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op dinsdag 24 Mei 1949.
63 Zu ihm vgl. Guillaume van Gemert: Wessels, Pauls Bernhardus. In: König: Germanistenlexikon, Bd. 3, S. 2021-2022.
64 Vgl. Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1950-1951. Nijmegen, Utrecht 1952, S. 70; Jaarboek der R.K. Universiteit te
Nijmegen 1951-1952. Nijmegen, Utrecht 1953, S. 8.
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Kunsthistoriker und Niederlandisten Gerard Brom65 – und war als Lehrer in Maastricht mit einem Schulbuch zur deutschen Literatur sowie mit einigen Aufsätzen,66 so mit einem im Donum
Lustrale zum 25jährigen Bestehen der Universität,67 hervorgetreten. In erster Linie war er Mediävist, was seine Antrittsrede über den höfischen Ritter als Wanderer zwischen zwei Welten unterstreicht.68 In der Lehre operierte er, wie Kosch, mit großen Übersichtsvorlesungen, die in den
gesamten Bereich der deutschen Literatur einführten, inklusive des Mittelalters diesmal. Im Laufe
der Zeit entwickelte er sich allerdings zunehmend vom Mittelalter weg und namentlich zur Frühen Neuzeit hin. Hier initiierte er letztendlich Projekte zur geistlichen Literatur eben dieser Epoche, über Friedrich Spee, Aegidius Albertinus und Laurentius von Schnüffis etwa. Dabei ging ihm
sein Assistent, Theo van Oorschot (geb. 1926), der zugleich sein einziger Doktorand sein sollte
und 1968 bei ihm über Spees Güldenes Tugend-Buch promovierte,69 an die Hand. Van Oorschot
sollte zum international prominentesten Spee-Forscher werden; 2005 hat er, mit fast achtzig Jahren, den letzten, vierten, Band der von ihm besorgten historisch-kritischen Ausgabe von Spees
sämtlichen Schriften vorgelegt, zu der der erste Teil seiner zweibändigen Dissertation von 1968
den Auftakt bildete.70 Die von Wessels – gemeinsam mit van Oorschot und dem noch zu berücksichtigenden Hans Pörnbacher – in Angriff genommene Nijmegener Barockforschung, war eine
Eigenheit, insofern sie sich dem lange vernachlässigten Bereich der katholischen geistlichen Literatur zuwandte, sie passte zudem zur weltanschaulichen Profilierung der Universität, auf nationaler Ebene war die Hinwendung zum Barock als solchem allerdings nicht neu; sie konnte an die
Arbeiten von Scholte in Amsterdam anknüpfen, und zur selben Zeit etwa, als sich in Nijmegen
die Hinwendung zum Barock vollzog, entwickelte sich in Utrecht Ferdinand van Ingen, der bald
an die Freie Universität nach Amsterdam berufen werden sollte, zum prominentesten niederländischen Barockgermanisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als Barockforscher ist Wessels vor allem bekannt geblieben mit einem Aufsatz über den göttlichen Ordo und die menschliche Inordinatio in Grimmelshausens Simplicissimus,71 der auch heute, über 40 Jahre nach seinem
Erscheinen, noch wiederholt zitiert wird. Obwohl Wessels noch 1963 im Jahresbericht der Uni-

Dobbelaer: Hora est, S. 19, Nr. 155.
Vgl. dazu und zu den im folgenden erwähnten Veröffentlichungen aus Wessels’ Feder: Schriftenverzeichnis von
Paul B. Wessels. In: Hans Pörnbacher (Hrsg.): Festgabe des Deutschen Instituts der Universität Nijmegen, Paul B. Wessels
zum 65. Geburtstag. Nijmegen 1974, S. 201-203.
67 Paul B. Wessels: ‘Die Scholastik als geistiger Raum der hohen Minne.’ In: F. Duynstee u.a. (Hrsg.): Donum Lustrale
Die natali vicesimo quinto Universitati Catholicae Noviomagensi ab alumnis pristinis oblatum. Nijmegen, Utrecht 1949, S. 263281.
68 Vgl. Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1951-1952. Nijmegen, Utrecht 1953, S. 27. Paul B. Wessels: Der höfische
Ritter, ein Wanderer zwischen zwei Welten. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in
de Duitse Letterkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op vrijdag 9 mei 1952. Nijmegen, Utrecht 1952.
69 Dobbelaer: Hora est, S. 79, Nr. 672: Th.G.M. van Oorschot: Friedrich Spees Güldenes Tugend-Buch. Bd. 1: Text mit
Lesarten und Anmerkungen. Bd. 2: Literarhistorische Abhandlung. Nijmegen 1968. 2 Bde. Der erste Band der Dissertation erschien gleichzeitig als zweiter Band von Spees sämtlichen Schriften im Kösel-Verlag unter dem Titel:
Friedrich Spee: Güldenes Tugend-Buch. Herausgegeben von Theo G.M. van Oorschot. München 1968.
70 Das Spee-Jahrbuch 3 (1996) ist als ‘Festschrift für Theo G.M. van Oorschot zum 70. Geburtstag’ angelegt und enthält auf S. 9-20 van Oorschots Lebensgeschichte, eine Würdigung seiner Forschungstätigkeit und ein Verzeichnis
seiner Veröffentlichungen. Im Spee-Jahrbuch 13 (2006) finden sich, S. 7-10, ein Grußwort zum 80. Geburtstag sowie
eine Fortsetzung des Schriftenverzeichnisses.
71 Paul B. Wessels: ‘Göttlicher Ordo und menschliche Inordinatio in Grimmelshausens Simplicissimus’. In: Hugo
Moser, Rudolf Schützeichel, Karl Stackmann (Hrsg.): Festschrift Josef Quint anläßlich seines 65. Geburtstages überreicht.
Bonn 1964, S. 263-275.
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versität schrieb, dass das germanistische Institut nicht auf Forschung ausgerichtet sei,72 nahm er
sie selber durchaus ernst und versuchte er, auch seine Mitarbeiter zur Forschung anzuhalten. An
Kosch gemessen kennzeichnet Wessels eine etwas bescheidenere Internationalität; er pflegte aber
– gelegentlich recht intensive – Kontakte zu deutschen Universitäten, namentlich zu der in
Bonn,73 veröffentlichte in renommierten Zeitschriften wie den Beiträgen zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur, der Zeitschrift für deutsche Philologie und Wirkendes Wort,74 und hielt regelmäßig
Vorträge im deutschen Sprachraum.
Im Lehrbetrieb leitete Wessels nach und nach Änderungen in die Wege; er führte das Seminar als
Lehrform ein, indem er ältere Semester über die Interpretationen in Benno von Wieses Sammelbänden zur Novelle, zum Drama und zur Lyrik referieren und diskutieren ließ.75 Thematisch
wurde gegen Ende seiner Amtszeit, in den späten 60er und frühen 70er Jahren, in der Lehre die
verstärkte Hinwendung zur Gegenwartsliteratur vollzogen. Dabei ging er selber mit gutem Beispiel voran, indem er Seminare über Benn und Brecht abhielt,76 die nachhaltige Umakzentuierung
zur Gegenwartsliteratur hin wurde aber, nach Wessels Emeritierung, in den siebziger Jahren vollzogen von dessen Mitarbeiter Johannes Maassen (1924-2001). Die Forschung hat Maassen nur
bedingt vorangetrieben – er promovierte 1973 bei Steinmetz in Leiden über Elisabeth
Langgässers Erzählungen,77 darüber hinaus liegen nur relativ wenige größere Aufsätze von ihm
vor – und international ist er auch eher selten in Erscheinung getreten; es gebührt ihm aber das
unbestrittene Verdienst, als Literaturkritiker der Tageszeitung De Tijd, in einer beeindruckenden
Vielzahl von Rezensionen namentlich den katholischen Teil der niederländischen Bevölkerung
mit der deutschen Gegenwartsliteratur bekannt gemacht zu haben.78 Sein umfassendes Wissen in
diesem Bereich wusste er seit den frühen siebziger Jahren mit Begeisterung auf mehrere Generationen von Studenten zu übertragen, wobei er, der im Alltag eher vornehme Zurückhaltung übte,
namentlich die Lyrik gleichsam zelebrierte. Er personifiziert als erster ein Phänomen, dass sich in
der Nijmegener Germanistik mehrfach bemerkbar machen sollte, dass nämlich ein Mitarbeiter,
und weniger der zuständige Ordinarius, eine entscheidende Wende in der Lehre und bzw. oder
der Forschung anbahnte.

Katholieke Universiteit Nijmegen. Jaarverslag 1962-1963. Nijmegen 1963, S. 24: ‘Het instituut is geen navorsingsinstituut
en beschikt overigens niet over personeel voor navorsingswerk. Toch mag worden vermeld dat enkele studenten en
afgestudeerden in het buitenland studeren en aan wetenschappelijke projekten meewerken’.
73 So hatte er im Wintersemester 1962 eine Gastprofessur in Bonn inne, vgl. ebd., S. 31. Er vertrat hier seinen früheren Kollegen Hugo Moser.
74 Vgl. van Gemert: Wessels, S. 2022.
75 Gemeint sind: Benno von Wiese (Hrsg.): Die deutsche Lyrik. Form und Geschichte. Interpretationen. Düsseldorf 1956. 2
Bde; Ders. (Hrsg.): Die deutsche Novelle von Goethe bis Kafka. Interpretationen. Düsseldorf 1956-1962. 2 Bde.; ders. (Hrsg.):
Das deutsche Drama vom Barock bis zur Gegenwart. Interpretationen. Düsseldorf 1958. 2 Bde.
76 Vgl. Katholieke Universiteit Nijmegen. Jaarverslag 1970-1971. Nijmegen 1971, S. IV-52.
77 Johannes P.J. Maassen: ‘Die Schrecken der Tiefe. Untersuchungen zu Elisabeth Langgässers Erzählungen.’ Im
Anhang: Erstdruck der ‘Venus II’-Novelle. Leiden 1973 (= Germanistisch-anglistische Reihe der Universität Leiden
12).
78 Ein Verzeichnis seiner Veröffentlichungen, mit über 250 Einträgen, erschien als Beilage zu der Festschrift, die
Maassen bei seiner Verabschiedung von der Universität überreicht wurde: Hans Ester, Guillaume van Gemert
(Hrsg.): Annäherungen. Studien zur deutschen Literatur und Literaturwissenschaft im zwanzigsten Jahrhundert. Für Johannes
Maassen zu seinem Abschied von der Universität Nijmegen. Amsterdam 1985 (= Amsterdamer Publikationen zur
Sprache und Literatur 62).
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In der Sprachwissenschaft ließ sich das in den siebziger Jahren ganz ausgeprägt beobachten.
Nach Röttgers Emeritierung war 1954 der Mediävist Hugo Moser 79 (1909-1989) auf den Lehrstuhl für Sprachwissenschaft berufen worden; es war, muss man, ohne Mosers Leistungen insgesamt auch nur irgendwie herabsetzen zu wollen, in aller Objektivität sagen, letztendlich eine
Fehlbesetzung. Der umtriebige Schwabe Moser dürfte sich in so nördlichen Breiten nicht wohl
gefühlt haben, mit dem Aufgabenbereich war er unterfordert, und der Nijmegener Hochschulbetrieb entsprach nicht seinen Ambitionen. So blieb sein Niederlande-Ausflug ein kurzes Intermezzo und kehrte er bereits 1956 nach Deutschland zurück,80 um zunächst in Saarbrücken und bald
darauf in Bonn den Lehrstuhl für germanistische Mediävistik zu bekleiden. Die Trennung von
Nijmegen vollzog sich allerdings im Guten, denn er kam später noch nach Nijmegen, um Vorträge zu halten,81 und erwirkte, dass 1962 Nijmegen ein DAAD-Lektorat gewährt wurde, das bis auf
den heutigen Tag ununterbrochen neu besetzt wurde. Auch in dieser Tradition zeigt sich eine
Eigenheit der Nijmegener Germanistik.
Auf den Lehrstuhl für deutsche Sprachwissenschaft folgte zu Beginn des Wintersemesters 1956
der Flame Gilbert De Smet82 (1921-2003) Moser nach. Er galt als eingefleischter historischer Philologe, der viel von seinen Studenten verlangte, war ein umtriebiger Mensch, der in der Forschung auch international agierte, namentlich auf dem Gebiet der historischen Lexikographie,
und zwar besonders der Frühen Neuzeit, die er zunehmend zu seinem Schwerpunkt ausbaute
und mit der er in der niederländischen Germanistik wohl auch eigene, Nijmegener, Akzente setzte.83 In der Lehre setzte er im Grunde die Tradition von Baader und Röttger fort: Der Schwerpunkt lag dabei auf den älteren Sprachstufen des Deutschen. Unterstützt wurde er zunehmend
von dem Assistenten Frans Stoks84 (geb. 1923), der seit 1955 in Nijmegen tätig war und neben
Kursen im Bereich Deutsch als Fremdsprache auch solche zum Gotischen, zum Althochdeutschen und zum Mittelhochdeutschen übernahm.

Vgl. Werner Besch: ‘Moser, Hugo Leonhard’. In: König: Germanistenlexikon, Bd. 2, S. 1263-1265.
Ein Hinweis auf Mosers Berufung findet sich im Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1954-1955. Nijmegen,
Utrecht 1956, S. 49. Ebd., S. 52, wird erwähnt, dass er am 6. Mai 1955 seine Antrittsrede hielt. Im Jahr darauf bereits
(Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1955-1956. Nijmegen, Utrecht 1957, S. 55) wird von seinem Ausscheiden
berichtet. Vgl. auch: Hugo Moser: Mittlere Sprachschichten als Quellen der deutschen Hochsprache. Eine historisch-soziologische
Betrachtung. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Duitse Taalkunde aan
de R.K. Universiteit te Nijmegen op Vrijdag 6 Mei 1955. Nijmegen, Utrecht 1955.
81 So hielt er am 20. Mai 1960 in Nijmegen einen Vortrag ‘Mythos und Epos in der deutschen Dichtung des Hochmittelalters’, vgl. Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1959-1960. Nijmegen, Utrecht 1961, S. 49. Obendrein
lud er 1962 Wessels zu einer Gastprofessur nach Bonn ein (vgl. oben Anm. 73).
82 Ein Nachruf auf De Smet ist zu finden auf der Website des ‘Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond’ (KVHVGent) (URL: http://gent.kvhv.org/prominenten/gilbert_de_smet). Vgl. auch Ludo Simons: ‘In memoriam Gilbert
De Smet’. In: Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse beweging, 62 (2003), S. 243-245.
83 Ein Verzeichnis von De Smets Schriften ist enthalten in der Festschrift, die ihm zum 65. Geburtstag überreicht
wurde vgl. Walter De Cubber, Luc De Grauwe: Bibliografie Prof. Dr. G.A.R. De Smet. In: H.L. Cox, V.F. Vanacker, E.
Verhofstadt (Hrsg.): Wortes Anst – Verbi Gratia. Donum Natalicum Gilbert A.R. De Smet. Leuven, Amersfoort 1986,
S. 537-557.
84 Zu Stoks vgl. ‘Frits van der Meer: Portret van een vertaler.’ In: Hans Ester, Guillaume van Gemert, Jan van Megen
(Hrsg.): Ars & Ingenium. Studien zum Übersetzen. Festgabe für Frans Stoks zum sechzigsten Geburtstag. Amsterdam,
Maarssen 1983, S. 1-7.
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Von der 68er Wende bis ins dritte Jahrtausend: Pörnbacher und Kluge

Als de Smet 1966 nach Belgien zurückkehrte und in Gent den Lehrstuhl für germanistische
Sprachwissenschaft übernahm, wurde in Nijmegen 1967 mit dem aus Südtirol gebürtigen und in
Bayern aufgewachsenen Hans Pörnbacher (geb. 1929) ein letztendlich Fachfremder auf den
sprachwissenschaftlichen Lehrstuhl berufen. Pörnbacher hatte 1963 bei Stöcklein in Frankfurt
über Eichendorffs Beamtentätigkeit promoviert85 und war dessen Assistent geworden; neben der
Dissertation lagen zum Zeitpunkt der Berufung einige Aufsätze zur bayerischen Literatur im Mittelalter vor. In seiner Nijmegener Zeit entfaltete Pörnbacher eine rege Publikationstätigkeit, und
die Scharte der zunächst noch relativ geringen Zahl der Veröffentlichungen war bald ausgewetzt.86 Die Ausrichtung auf die Literatur Bayerns, namentlich der nachmittelalterlichen Zeit und
besonders des Barock, herrschte die ganze Zeit seines Wirkens in Nijmegen vor. Seine Antrittsrede über bayerisch-niederländische Literatur- und Kulturbeziehungen im Mittelalter und im Barock gab die Ausrichtung quasi schon vor.87 Auch sie war eine Ausprägung von Internationalität
wie von Eigenheit, aber sie lief außerhalb der Mainstream-Germanistik ab. Wessels trat
Pörnbacher die Literatur des Mittelalters ab, und auch die ältere historische Sprachwissenschaft
verbleib bei diesem, der Assistent Stoks wurde dafür zum außerplanmäßigen Professor (‘lector’)
ernannt und mit der neueren deutschen Sprachwissenschaft betraut, die er im Geiste der Zeit zur
Linguistik ausbauen sollte. Bei seinem stupendem Wissen auf dem Gebiet des Idioms der deutschen Gegenwartssprache entwickelte Stoks sich zu einem verdienstvollen Lexikographen, der
die treibende Kraft hinter den Van-Dale-Wörterbüchern Niederländisch-Deutsch und DeutschNiederländisch war, wenn er auch nach außen hin nicht als deren leitender Herausgeber firmierte.
In seinem Mitarbeiter Jan van Megen88 (geb. 1941) und seinem einzigen Promotus Maurice
Vliegen89 (geb. 1954) fand er verdienstvolle Unterstützer. Die Wende zur modernen Linguistik
vollzogen aber in anderen Bereichen als der Lexikographie die Mitarbeiter Peter Jordens90 (geb.

Hans Pörnbacher: Joseph Freiherr von Eichendorff als Beamter. Dargestellt auf Grund bisher unbekannter Akten. Dortmund
1964 (= Veröffentlichungen der Ostdeutschen Forschungsstelle des Landes Nordrhein-Westfalen. Reihe A, Nr. 7)
[Teildruck der Diss. Frankfurt/M. 1963].
86 Zu Pörnbachers Veröffentlichungen vergleiche das Schriftenverzeichnis, das über 300 Titel verzeichnet und als
Beilage der ihm 1990 übereigneten Festschrift beigegeben wurde: Guillaume van Gemert, Hans Ester (Hrsg.): Grenzgänge. Literatur und Kultur im Kontext. Für Hans Pörnbacher zum sechzigsten Geburtstag und zum Abschied von der Universität
Nijmegen. Amsterdam, Atlanta 1990 (= Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur 88).
87 Hans Pörnbacher: Von Veldeke bis Albertinus. Beispiele sprachlicher und literarischer Wirkung der Niederlande auf Bayern.
Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Duitse Taalkunde en Oud- en
Middelhoogduitse Letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op donderdag 28 november 1968.
Nijmegen, Utrecht 1968.
88 Van Megen wurde 1982 mit einer Arbeit über Inhaltssätze und ihre Trägersemanteme im Deutschen summa cum
laude bei Glinz an der RWTH Aachen promoviert. Er veröffentlichte u.a. Handbücher zur Grammatik und zur
Syntax für die Lehre im Bereich Deutsch als Fremdsprache an den niederländischen Universitäten, war maßgeblich
am Aufbau des Studiengangs Deutschlandstudien in Nijmegen beteiligt und ist seit vielen Jahren Mitherausgeber der
Zeitschrift De Talen.
89 Dobbelaer: Hora est, S. 282, Nr. 2319. Vliegen promovierte am 26. November 1986 in Nijmegen mit einer Untersuchung über ‘Verben der auditiven Wahrnehmung im Deutschen und Niederländischen. Eine Beschreibung ihrer
semantischen Struktur und syntaktischen Umgebung’. Koreferent war Prof. Dr. P. Seuren. Vliegen arbeitet momentan als Dozent für deutsche Sprachwissenschaft an der Freien Universität Amsterdam.
90 Jordens promovierte 1983 in Nijmegen mit einer Arbeit über ‘Das deutsche Kasussystem im Fremdspracherwerb.
Eine psycholinguistische und fehleranalytische Untersuchung zum interimsprachlichen Kasusmarkierungssystem
niederländisch- und englischsprachiger Deutschstudierender’ (Tübingen 1983) (Vgl. Dobbelaer: Hora est, S. 230, Nr.
1897). Seit Ende der achtziger Jahre ist er Professor für Angewandte Sprachwissenschaft an der Freien Universität
Amsterdam.
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1944) für den Fremdsprachenerwerb, für die Pragmatik Gerd Schank91 (1938-2007), der sich in
Freiburg mit einer Arbeit über Gesprächsanalyse habilitiert hatte, und für die Phonologie Wus
van Lessen Kloeke92 (1938-2004).
Pörnbacher wandte sich zunehmend der Literatur der Barockzeit zu und überließ das Mittelalter
weitgehend seinem Mitarbeiter Jo Peeters (geb. 1942), der bei ihm 1981 mit einer Arbeit über Rat
und Hilfe in der deutschen Heldenepik promoviert hatte.93 Peeters arbeitete äußerst akribisch,
wurde von den Studenten verehrt für seine gründlichen, unentwegt inspirierenden Lehrveranstaltungen und veröffentlichte seine wenigen, aber recht innovativen wissenschaftlichen Aufsätze in
erstrangigen Periodika wie der Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur,94 auch dies ein
ausgeprägtes Spezimen von Internationalität wie von Qualität. Es gehört zu den unverzeihlichen
Kurzsichtigkeiten, die als Spätfolge der Einführung des neuen Kurrikulums im Zuge der
‘Tweefasenstructuur’ gerechtfertigt wurden, dass seine Stelle gestrichen wurde, da die ältere Literatur und Kultur des Mittelalters angeblich überflüssig geworden wären. Mit eben der Begründung war bereits 1991 Pörnbacher vorzeitig emeritiert und gleichzeitig der Lehrstuhl für Literatur
des Mittelalters und für Sprachwissenschaft aufgelöst worden. Stoks’ Professur, die 1980 in einen
Lehrstuhl umgewandelt worden war, war schon 1985 bei dessen verfrühtem Ausscheiden dem
Rotstift zum Opfer gefallen.
Somit blieb in Nijmegen von den drei Lehrstühlen, die es seit 1980 gab, am Ende nur einer erhalten, der für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Ihn besetzte, seit 1974, nachdem Wessels
sich 1972 krankheitshalber vorzeitig hatte emeritieren lassen, der aus Sayda im Erzgebirge gebürtige Gerhard Kluge, Jahrgang 1935. Er hatte in Leipzig u.a. bei Theodor Frings, Hermann August
Korff und Hans Mayer studiert,95 war dann aus der DDR in den Westen geflohen und hatte sein
Studium in Köln fortgesetzt u.a. bei Wilhelm Emrich und Josef Quint. Promoviert hatte er 1963
bei Paul Böckmann mit einer Arbeit über Spiel und Witz im romantischen Lustspiel;96 bei ihm
hatte er sich auch mit der textkritischen Edition von Schillers Don Karlos für die Nationalausgabe
habilitiert.97 Kluge war ein versierter Editionsphilologe98 und ein ausgewiesener Kenner der LiteGerd Schank studierte Germanistik und Romanistik in Freiburg/Br., wo er 1971 mit einer sprachhistorischen
Untersuchung über Fischarts Geschichtsklitterung promoviert wurde und sich 1979 habilitierte. Seit 1977 war er in
Nijmegen tätig, zunächst in der Germanistik, dann am Studiengang Betriebskommunikation und schließlich in der
Philosophischen Fakultät, wo er 2001 ein zweites Mal promovierte mit einer Dissertation über Nietzsche: Gerd
Schank: Rassen, Völker, Menschen. Eine anthropologische Untersuchung zu Nietzsches Philosophie. Nijmegen 2001. Auf den
Lebenslauf ebd., S. 481, wurde für die obigen biographischen Angaben zurückgegriffen.
92 Kloeke hatte in Leiden studiert, war an den Universitäten von München, Utrecht und Groningen tätig gewesen,
bevor er 1978 nach Nijmegen kam. Promoviert hatte er 1981 in Leiden mit einer Arbeit über ‘Deutsche Phonologie
und Morphologie. Merkmale und Markiertheit’ (Tübingen 1982).
93 Vgl. Dobbelaer: Hora est, S. 194, Nr. 1614: Joachim Peeters: Rat und Hilfe in der deutschen Heldenepik. Untersuchungen zu Kompositionsmustern und Interpretation individueller Gestaltungen. Nijmegen 1981.
94 So z.B. Joachim Peeters: ‘Siegfried von Niderlant und die Wikinger am Niederrhein.’ In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 115 (1986), S. 1-21.
95 Vgl. dazu Kluges beeindruckenden autobiographischen Aufsatz über seine Leipziger Studienzeit, der in der Auseinandersetzung mit Mayers Memoiren Ein Deutscher auf Abruf dessen Selbststilisierungen auf Kosten der damaligen
Kollegen Korff und Frings schonungslos entlarvt: Gerhard Kluge: ‘Hans Mayer in Hörsaal 40. ’ In: Ester, van
Gemert: Annäherungen, S. 195-208.
96 Gerhard Kluge: Spiel und Witz im romantischen Lustspiel. Zur Struktur der Komödiendichtung der deutschen Romantik. Köln
1963 [Phil. Diss. Köln 1963]. Vgl. auch, ebd., S. 255, den Lebenslauf, dem die Angaben zur Person und zum wissenschaftlichen Werdegang Kluges entnommen sind.
97 Vgl. Friedrich Schiller: Don Karlos. Erstausgabe 1787. Thalia-Fragmente 1785-1787. Herausgegeben von Paul
Böckmann und Gerhard Kluge. Weimar 1973 (= Schillers Werke. Nationalausgabe. Bd. 6); ders.: Don Karlos. Tl. 1:
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ratur von Klassik und Romantik, der zudem mit Arbeiten zu Thomas Mann hervorgetreten war.99
Er hatte ein ausgesprochen positives Bild der Niederlande, das in Erfahrungen wurzelte aus der
Zeit, dass er als Kölner Student mit dem Nebenfach Niederlandistik ein Semester in Nijmegen
studiert hatte.
Kluge gebührt das Verdienst, die Germanistik in Nijmegen modernisiert zu haben. Dabei unterstützten ihn seine Mitarbeiter der ersten Stunde, Ulrike Weinhold (geb. 1949), deren Schwerpunkte die Literatur der Jahrhundertwende, der Wechselbezug von Literatur und bildenden Künsten
sowie zunehmend auch Interkulturalität darstellen und die ihm als seine ehemalige Kölner Doktorandin nach Nijmegen gefolgt war,100 sowie Hans Ester (geb. 1946), der Fontane-Kenner, der
später zur Allgemeinen Literaturwissenschaft überwechselte und sich zudem als Experte für die
afrikaanssprachige Literatur Südafrikas einen Namen gemacht hat.101 Kluge verstärkte den Stellenwert der Gegenwartsliteratur im Kurrikulum, machte das Seminar zur zentralen Lehrveranstaltung und baute Kurse zur Methodik und zur Literaturtheorie ein, zudem nahm er sich besonders
der Landeskunde an. Daher ist es eigentlich befremdlich, dass er sich dem Aufbau der Deutschlandstudien um die Mitte der neunziger Jahre mit Vehemenz widersetzte.102 Seinen Unmut erregte
hier vor allem das von Horst Lademacher zugrunde gelegte Konzept der Kulturraumforschung,103 das Kluge – ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende – etwas undifferenziert mit den
Bestrebungen eines Hermann Aubin oder eines Franz Petri zu Zeiten des Nationalsozialismus
gleichsetzte: Hier markierte er eindeutig den besseren Niederländer!104
Kluges engagiertes, gelegentlich aber auch etwas überbordendes hochschulpolitisches Agieren
lässt sich zum Teil wohl daraus erklären, dass er mit Vorstellungen von Verantwortung und Aufgaben des Ordinarius in die Niederlande gekommen war, die sich an seinen früheren deutschen
Hamburger Bühnenfassung 1787. Rigaer Bühnenfassung 1787. Letzte Ausgabe 1805. Tl. 2: Anmerkungen. Unter
Mitwirkung von Lieselotte Blumenthal herausgegeben von Paul Böckmann und Gerhard Kluge. Weimar 1974-1986
(= Schillers Werke. Nationalausgabe. Bd. 7/I und 7/II).
98 Neben der Edition des Don Karlos in der Nationalausgabe u.a. Mitarbeit bei der Herausgabe von Brentanos Sämtlichen Werken und Briefen sowie einzelne Ausgaben in der ‘Bibliothek deutscher Klassiker’.
99 So u.a. Gerhard Kluge: ‘Das Leitmotiv als Sinnträger in Der kleine Herr Friedemann. Ein Versuch zur frühen Prosadichtung Thomas Manns.’ In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 11 (1967), S. 484-526; ders.: ‘Friedrich, der König
von Preußen, in Essays von Thomas und Heinrich Mann und der Bruderkonflikt.’ In: Thomas-Mann-Jahrbuch 12
(2000), S. 259-292.
100 Weinhold promovierte 1977 an der Universität Köln mit einer Arbeit über ‘Künstlichkeit und Kunst in der
deutschsprachigen Dekadenz-Literatur’ (Frankfurt/M. 1977; Europäische Hochschulschriften I/215) und ist seit
1977 in Nijmegen tätig.
101 Ester studierte Germanistik und Theologie in Amsterdam und Tübingen, promovierte 1975 in Leiden bei Steinmetz mit der Dissertation Der selbstverständliche Geistliche. Untersuchungen zu Gestaltung und Funktion des Geistlichen im Erzählwerk Theodor Fontanes (Leiden 1975) und ist seit 1975 in Nijmegen tätig. 2002 verlieh die Universität
Potchefstroom ihm die Ehrendoktorwürde für seine Verdienste um die Verbreitung der afrikaanssprachigen Literatur in den Niederlanden.
102 Vgl. Gerhard Kluge: Fünfundzwanzig Jahre als Germanist in den Niederlanden. Statt einer Abschiedsvorlesung. o.O. o.J.
[Nijmegen 2000], S. 21-24, Anmerkung.
103 Horst Lademacher: ‘Kultur, Region, Nation. Überlegungen zu den Grundlagen einer grenzüberschreitenden
<Kultur- und Kulturraumforschung>’ In: Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien 5/6 (1994/95), S. 307-323.
Auch in ders.: Der europäische Nordwesten. Historische Prägungen und Beziehungen. Ausgewählte Aufsätze. Hrsg. von Nicole
Eversdijk, Helmut Gabel, Georg Mölich und Ulrich Tiedau. Münster, New York usw. 2001, S. 351-365.
104 Bezeichnend für die einseitige niederländische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Kulturraumforschung
ist die vor einigen Jahren erschienene rabiate Streitschrift des niederländischen Historikers Derks: Hans Derks: Deutsche Westforschung. Ideologie und Praxis im 20. Jahrhundert. Leipzig 2001 (= Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur
im 20. Jahrhundert 4).
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Studien- und Wirkungsstätten ausgebildet hatten, die sich aber in den Niederlanden in der Zeit
nach 1968 nicht mehr ohne weiteres umsetzen ließen. Zweifellos wäre er, wie viele seiner deutschen Amtskollegen in der niederländischen Hochschulgermanistik damals auch, gerne an eine
deutsche Universität zurückgekehrt, aber die Unbilden der Zeit verhinderten es. Dadurch aber,
dass er blieb, hat er den Nijmegener Germanisten – besonders den Nicht-Muttersprachlern unter
ihnen – den Anschluss an die Muttersprachengermanistik ermöglicht – ob gezielt oder vielmehr
unbewusst, ist letztendlich einerlei und verringert das Verdienst an sich keineswegs.105
In Kluges Zeit und ihm zum Trotz, ja gegen seinen verbissenen Widerstand setzte in der
Nijmegener Germanistik nach der Einführung der ‘Tweefasenstructuur’ der Stellenabbau ein, den
auch die Neuorientierung auf die Deutschlandstudien, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, nicht aufhalten konnte. Von den 19 Planstellen im Jahre 1985 waren im Jahre 2000
nicht einmal mehr vier übrig. Die Germanistik wurde in Nijmegen, wie anderswo in den Niederlanden auch, zum Orchideenfach. Das muss aber nicht unbedingt mit Verlust an Eigenheit und
Internationalität einhergehen: Dass erzwungene Reduzierung des Lehrangebots fruchtbar durch
verstärkte internationale Kooperation ausgeglichen werden kann, ist an den jüngsten Geschicken
der Nijmegener Germanistik ebenfalls abzulesen.
Von Kosch und Baader bis hin zu Pörnbacher war bei der Berufung von Professoren in
Nijmegen die Katholizität, nicht zuletzt auch in ihrer – aufsteigenden oder abnehmenden –
Gradualität mit von Gewicht gewesen. Wenn man aus heutiger Sicht mit dem nachträglichen
Wissen über den Verlauf von Gelehrtenlaufbahnen einen Blick auf die erhalten gebliebenen Listen und die Inhaber der einzelnen Listenplätze wirft, kann man sich fragen, ob dieses Moment
gelegentlich nicht überwertet wurde, zum Vor- oder zum Nachteile des jeweiligen Kandidaten.
Bei der Berufung Kluges dürfte es erstmals explizit nicht ins Gewicht gefallen sein. Und das hat
der Universität keineswegs geschadet, weder aus der Perspektive der Eigenheit, noch aus der der
Internationalität.
Als Kluge zum Ende des Sommersemesters 2000 emeritiert wurde, verzichtete er auf eine Abschiedsrede, verteilte aber im engeren Kreis stattdessen ein im Selbstverlag veröffentliches Büchlein,106 das eine nachträgliche Rechtfertigung seines Wirkens in Nijmegen sein sollte. Sie wäre
unnötig gewesen, denn seine Verdienste zog niemand in Zweifel, und muss insofern als zweischneidiges Schwert gelten, als Rechtfertigungen ohne konkreten Anlass immer irgendwie den
Eindruck erwecken, dass sie dazu dienen könnten, schlechte Gewissen zu maskieren. Das Büchlein sollte, wie das von Kluge vorangestellte Motto nach Richard Strauss andeutete, für einen
guten Abgang sorgen,107 aber irgendwie geriet es – und das hätte er als Literaturwissenschaftler
Kluge brachte es in seiner Nijmegener Zeit auf insgesamt acht Promotionen aufgrund von Dissertationen, die von
ihm (mit)betreut wurden (Vgl. Dobbelaer: Hora est, S. 166, Nr. 1395; S. 172, Nr. 1444; S. 199, Nr. 1660; S. 253, Nr.
2086; S. 385, Nr. 3139; S. 417, Nr. 3403; S. 443, Nr. 3616 und S. 465, Nr. 3785); drei Dissertationen wurden von
Muttersprachlern vorgelegt, fünf von niederländischen Doktoranden, deren Muttersprache nicht Deutsch war. Insgesamt sind das mehr Promotionen, als Wessels (eine: ebd., S. 79, Nr. 672), De Smet (drei: ebd., S. 67, Nr. 566; S. 72,
Nr. 610 und S. 85, Nr. 720) und Pörnbacher (drei: ebd., S. 172, Nr. 1444; S. 194, Nr. 1614 und S. 398, Nr. 3243)
insgesamt in die Wege leiteten.
106 Kluge: Fünfundzwanzig Jahre (s. oben Anm. 102).
107 Vgl. ebd. S. 3: ‘Und vor allem: sorge für gute Abgänge in meiner Rolle (Richard Strauss, Capriccio).’ Es wurden
noch zwei weitere Mottos vorangestellt: ‘Wie ich es sehe (Thomans Mann, Tristan)’ und ‘Was nicht trifft, trifft auch
nicht zu’.
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erahnen können – sinngemäß eher nach dem Motto von Drostes Judenbuche. Und eben das war –
so muss auch aus persönlicher Involviertheit gesagt werden – unverdient tragisch.
In seinem Abschiedsbüchlein prophezeite Kluge, aufgrund der vielen Änderungen, die das Fach
im Laufe seiner fünfundzwanzigjährigen Dienstzeit als Germanist in den Niederlanden hatte
durchmachen müssen, den sich mit seiner Verabschiedung im Grunde vollziehenden endgültigen
Untergang der Nijmegener Germanistik, und indirekt wohl auch der niederländischen überhaupt,
insofern ihr künftighin Muttersprachengermanisten von herausragendem Gewicht fehlen würden:
Was nach seinem Abgang alles noch passieren möge, eine echte Germanistik sei das beileibe
nicht mehr, heißt es in seinem Fazit.108 Dass solchen Feststellungen aufgrund ihres stipulativen
Charakters ein zirkuläres Moment innewohnt, braucht nicht eigens betont zu werden. Wie auch
immer: Kluges verbittertes Fazit, das Untergangsstimmung versprühte, ist ein guter Anlass, hier
einen Schlussstrich unter die historischen Ausführungen zu ziehen.
Die Nijmegener Germanistik hat übrigens mittlerweile den ihr in Aussicht gestellten Untergang
um fast ein Jahrzehnt überlebt. Dass es ihr seit Kluges Abgang besser ergangen wäre, soll hier
nicht behauptet sein, das Gegenteil genauso wenig: Vielmehr sind unter anderen Vorzeichen andere Akzente erforderlich geworden, die zu Einschränkungen nötigen, die andererseits aber auch
neue Perspektiven eröffnen mögen. Dass sie den ihr vorhergesagten Untergang aber schlichtweg
überlebt hat, ist ein zusätzlicher Anreiz, aus Kluges Unkenruf gerade Energie zu einem entschiedenen Trotzdem zu schöpfen: Kluge sei es gedankt und Kosch sei es geschuldet.

5

Morgenglanz oder Mogelpackung: Eine Perspektive?

Eigenheit und Internationalität waren die Eckpunkte der obigen Ausführungen zur Geschichte
der Germanistik in Nijmegen. Auch die heutige niederländische Germanistik sollte sich meines
Erachtens auf sie besinnen in Zeiten des Umbruchs, wie es die jetzigen sind. Dass Änderungen
erforderlich sind, soll nicht bestritten werden: Jede Wissenschaft ist einem ständigen Prozess des
Wandels ausgesetzt, und die Wissensvermittlung, die die Universitäten sich, neben dem Vorantreiben der Forschung, zur primären Aufgabe machen sollten, ebenfalls. Allerdings sollte die Initialzündung zur Neuerung aus den intrinsischen Bedürfnissen des Faches geboren werden.
Neben Änderung und Wandel sollten die akademische Lehre wie die Forschung auf Nachhaltigkeit setzen, in dem Sinne, dass sie das überlieferte Wissen hüten, um aus der Tradition der kleinen
Schritte und der fehlgeschlagenen Versuche erst zur Keimstätte des wissenschaftlichen Fortschritts zu werden. Das passt, gerade im Bereich der Geisteswissenschaften, schlecht zum vordergründigen Marktdenken und zur Tendenz zum kurzfristigen Punkten, die die niederländischen
Universitäten heute prägen. Konkurrenz ist gut, wo sie Lehre und Forschung qualitätsmäßig zuEbd., S. 11-12: ‘Dennoch: die Geschichte der Germanistik in Nijmegen ist zu Ende. Daß auch später noch jemand Lehrveranstaltungen über deutsche Literatur und Sprache hält, ändert nichts daran, daß das Fach nicht mehr
existiert und auch keine Zukunft hat. Der Mediävist wurde vorzeitig entlassen, sein Lehrstuhl gestrichen. Die moderne Sprachwissenschaft wurde ausgetrocknet und kommt aus eigener Kraft nicht mehr auf die Beine. Die Literaturwissenschaft wird, wenn nicht neue Impulse von außen kommen, in sich selbst verlöschen. Für Landeskunde gibt
es kein neues Konzept, weil dafür die Voraussetzung fehlt, eigene Kenntnis und Erfahrung Deutschlands, seiner
Kultur und Geschichte’.
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gute kommt, sie führt aber zur Oberflächlichkeit, wo sie sich erschöpft in einseitiger Fixierung
auf Steigerung der Studentenzahlen.109
Bei der verstärkten Ausrichtung auf die Lehre und bei der Verschulung, die die europaweite Einführung der Bachelor-/Masterstudiengänge mit sich gebracht hat, soll die instrinsische Internationalität von Lehre und Forschung nicht der Mogelpackung einer vordergründigen, rein marktorientierter Internationalität, die sich in der Titelgleichheit ‘Bachelor’ und ‘Master’ bekundet, geopfert werden. Genauso wenig ist Forschung zu reduzieren auf die geschickte Einwerbung von
Zweit- und Drittmitteln bzw. auf die Aufbauschung von an und für sich sinnvoller Einzelforschung zu Großprojekten, die ihrerseits einen Verwaltungsaufwand erfordern, der von der Forschung selber abhält. Rasches Punkten und ständige Medienpräsenz sollten nie das erste Anliegen
von Hochschulen sein, und Aktionismus ist nie Ersatz für solide Gelehrsamkeit, die eben Zeit
braucht, die aber auch, nicht zuletzt aufgrund ihrer Internationalität, in Lehre und Forschung den
Fortbestand des Faches längerfristig am wirksamsten sichern hilft.
Für die niederländische Germanistik als Orchideenfach heißt das meines Erachtens unter anderem, dass sie sich bei aller Bedrängnis, der sie ausgesetzt ist, vergegenwärtigen sollte, dass sie für
die Muttersprachengermanistik einen besonderen Stellenwert innehat, da sie aufgrund der historischen Verwandtschaft beider Sprachbereiche den am meisten verwandten Blick von außen repräsentiert.110 Darin liegt meines Erachtens ein wesentlicher Aspekt ihrer Eigenheit wie ihrer Internationalität, und auf ihn sollte sie setzen. Sie sollte nicht unreflektiert dem impliziten oder expliziten Drängen von Forschungsförderern nachgeben, sich zunehmend der allgemeinen Literaturoder Sprachwissenschaft auszuliefern, um in Großprojekten zu partizipieren, denn ohne Eigenheit wird sie womöglich noch eher aufgelöst, als wenn es ihr bloß an der angeblich unbedingt
erforderlichen Mindestzahl von Studierenden mangelt. Schließlich sollte sie sich vergegenwärtigen, dass Konkurrenzdenken ins Verderben führt, wo es sich veräußerlicht, und dass Vermassung sich letztendlich immer negativ auswirkt, wo sie Verwässerung nach sich zieht. Der angehende Germanist sollte sich, wenigstens in seiner Studienzeit, hauptsächlich mit Deutsch als
Fremdsprache, mit deutscher Sprach- und Literaturwissenschaft sowie mit deutscher Kultur im
weitesten Sinne befassen.111 An einer Universität sollte er zudem die Grundsätze wissenschaftlicher Forschung – fachbezogen – vermittelt bekommen. Wenn nicht, so wird das Lehrangebot
zur Mogelpackung und die Universität als wissenschaftliche Anstalt zur leeren Hülse, zum kläglichen Abklatsch ihrer einstigen universitas. Gerade die Universität sollte nicht vergessen, dass der
vielbesprochene akademische Habitus, den Universalität kennzeichnet, immer implizit statt explizit und paradoxerweise zudem nur über profundes Fachwissen anerzogen wird; Kompetenzen
lassen sich eben nicht ohne Inhalte vermitteln.
Die Geschichte ist gewiss keine magistra vitae, aber sie ermöglicht es, verspielt zur bedrohlichen
Gegenwart auf Distanz zu gehen. Sub specie aeternitatis ist auch die Notlage der heutigen GermanisVgl. René Boomkens: Topkitsch en slow science. Kritiek van de academische rede. Amsterdam 2008.
Vgl. dazu u.a. Wolfgang Herrlitz: ‘Germanistiek van buitenaf.’ In: C. Gussenhoven, E. Verhofstadt: Talen zonder
grenzen. Verslag van een conferentie georganiseerd door de Verkenningscommissie Moderne Letteren op 23 oktober
1992 te Amsterdam. Nijmegen 1993, S. 9-15. Hier bes. S. 10-12.
111 Vgl. auch neuerdings: Hella Haase, Erik Schoonhoven, Jonathan Oudendijk: ‘No eh … pardone, can you speak
Dinglish?’. Het universitaire talenonderwijs wordt door bezuinigingen opgeheven, te beginnen in Amsterdam.’ In:
NRC Handelsblad vom 25. September 2008.
109
110

139

tik relativ. Nur Eigenheit und Internationalität, und das heißt letztendlich: Qualität, und nicht
ständige Zugeständnisse, die aus verfehltem Neuerungsdenken oder aus der auferlegten Pflicht zu
punkten dem immer flüchtiger wirkenden Zeitgeist gemacht werden, können sie in ihrer Eigenschaft als akademische Disziplin retten. So dürfte auf dem Wege der Internationalität und der
Eigenheit aus dem, was gegebenenfalls zur Mogelpackung werden könnte, der Morgenglanz einer
neuen Ära aufgehen.
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Germanistik und multikulturelle Gesellschaft
Wie lässt sich das Studienfach Duitse Taal en Cultuur heute legitimieren?
Abstract
Apart from discussing the curriculum and the social relevance of the subject ‘German language and culture’, Delhey focuses on
its raison d’être, also as ‘Auslandsgermanistik’. She concludes her article by referring to a pilot project for a master course
‘Niederlande-/Deutschlandstudien’ at the Radboud University Nijmegen.

1

Einleitung

In Zeiten der Besinnung auf historische Bindungen, gewachsene Traditionen, geteilte Identitäten
und verpflichtende Kanons ist das Interesse für die Fachgeschichte mehr als verständlich.1 Es ist
zudem auch notwendig, wenn man einen Standpunkt in den gegenwärtigen Diskussionen um die
Entwicklung der Germanistik im engeren und der Bestimmung der Geisteswissenschaften im
weiteren Sinne sucht. In letzterem, der Suche nach Diskussion und Standpunkt, offenbart sich
zweifellos eine der Absichten der Initiatoren der Tagung zur ‘Geschichte der Germanistik in den
Niederlanden’. Dass es sich bei der niederländischen Germanistik um eine Institution mit eigener
Geschichte und Tradition handelt, bezeugt der vorliegende Band.
Tradition und Geschichte der universitären Institution alleine können in der heutigen Zeit kaum
Legitimation genug sein für ihr Weiterbestehen. Stillschweigend von dieser Annahme auszugehen, grenzt an Fatalismus. Zudem vergibt man sich die Chance einer produktiven Kritik, die die
historische Entwicklung argumentativ einbezieht. Die Auseinandersetzung mit der Fachgeschichte veranschaulicht, dass die niederländische Germanistik als akademische Institution seit der
Gründung des ersten Lehrstuhls in Groningen immer durch organisatorische und fachliche Veränderungen geprägt war, die in ihrem knapp 150-jährigen Bestehen, zu beachtlichen Verschiebungen in den vermittelnden Kernkompetenzen führten. Der Veränderungsprozess, der mit der
Erklärung von Bologna das europäische Bildungswesen erfasst hat, ist nicht der Anfang, sondern
lediglich ein Schritt in einer Folge, die uns durch gesellschaftliche, politische und ökonomische
Veränderungen erneut vor eine Situation stellt, in der wir unsere Fachinhalte, ihre gesellschaftli-

Aktuelle Beispiele aus dem niederländischen Kontext sind u.a.: der Rapport des Wetenschappelijk Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) ‘Identificatie met Nederland’ 2007, die Arbeit der ‘canoncommissie’, die im Auftrag des
Bildungsministeriums und unter Leitung von Frits van Oostrom, einen Kanon historischer Ereignisse für die weiterführenden Schulen zusammenstellte, und, drittens, die aktuelle Diskussion um ein Museum für nationale Geschichte
nach dem Vorbild des ‘Hauses der Geschichte’ in Bonn.
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che Relevanz und die Legitimität des Studienfachs ‘Duitse Taal en Cultuur’ als universitäre Institution überdenken müssen.
Der Appell wird niemanden sonderlich überraschen. Er wiederholt, was in sowohl der Mutterwie der Fremdsprachengermanistik seit Jahren in eingehenden Selbstreflexionen in Fachkreisen
und Diskussionen in der Öffentlichkeit mit allen dazugehörigen Aspekten artikuliert wurde. Er
ist, es wurde bereits angesprochen, ‘Teil des Erbes’, mit dem man sich heute im akademischen
Alltag auseinandersetzt. Auf einer Konferenz, auf der die Öffnung der Germanistik zu den Kulturstudien im Mittelpunkt stand, sprach ich mich 2001 unverhohlen optimistisch über die Perspektiven der Germanistik in den Niederlanden aus. Am Ende des Vortrags griff ich damals eine
Formulierung des amerikanischen Germanisten Sander L. Gilman auf, mit der dieser 2000 auf der
AATG-Tagung, der jährlichen Konferenz der amerikanischen Deutschlehrer, die Situation der
(amerikanischen) Germanistik umriss. Gilman fragte in rhetorischer Absicht: ‘Does German Studies [und bitte achten Sie darauf, dass er hier von German Studies spricht] have a future?’ Rhetorisch war seine Frage deshalb, weil er die Antwort schon wusste: ‘No, it does not; it has a past.’
Sein Pessimismus, war mir damals Anlass die unterschiedlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen als Vorteil für die Fremdsprachengermanistik im europäischen Rahmen zu bestimmen:
[Die Vergangenheit] mag zwar schwer wiegen bei der Bestimmung der weiteren Entwicklung
unseres Fachs. [Gilmans] Schlussfolgerung aber – ‘There is little value in trying to ‘sell’ German as one of the primary languages in the new global community.’ – mag aus amerikanischer Sicht vielleicht berechtigt sein, im europäischen Rahmen trifft sie nicht zu. Im Gegenteil, im Hinblick auf die Position, die Deutschland innerhalb des vereinten Europas einnimmt, haben wir die allerbesten Voraussetzungen unser Fach im akademischen Rahmen zu
etablieren, denn die gesellschaftliche Bedeutung wächst höchstens noch. Dazu ist es jedoch
nötig, die alten Fachinhalte zu überdenken und sich neuen Ansätzen wissenschaftlicher Auseinandersetzung zu öffnen.2

Zweifellos ergibt sich die institutionelle Legitimation nicht allein aus der derzeitigen gesellschaftlichen Relevanz, die weiter unten noch genauere Darstellung findet, sondern wird in mindestens
eben solchem Maße durch den Anschluss an Entwicklungen der wissenschaftlichen Teildisziplinen entschieden. Diese innerdisziplinären Ausdifferenzierungen stellen die Auslands- bzw.
Fremdsprachengermanistik vor andere Herausforderungen als die Inlands- bzw. Muttersprachengermanistik. Die nach wie vor sehr verbreitete Abgrenzung von Inlands- und Auslandsgermanistik erinnert uns – stärker, wie ich meine, als die Bezeichnung Mutter- und Fremdsprachengermanistik – implizit an einen Teil der Fachgeschichte, der ihr in der heutigen postnationalen Zeit, in
der sich Deutschland als Befürworter der europäischen Einheit profiliert, etwas anachronistisches
gibt: Die Germanistik wurde bekanntlich als Nationalphilologie gegründet, die in der Besinnung
auf die gemeinsame sprachliche und kulturelle Wurzel helfen sollte, die politische Einheit
Deutschlands zu verwirklichen.3 Dieses Konzept widerspricht fundamental der Vorstellung einer
Delhey, 2003: 342
Fohrmann, Jürgen (1989): Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte. Entstehung und Scheitern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und Deutschem Kaiserreich. Stuttgart: J.B.Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Fohrmann, Jürgen und Wilhelm Voßkamp (ed.) (1991): Wissenschaft und Nation. Studien zur Entstehungsgeschichte der deutschen
Literaturwissenschaft. München: Fink. Andreas Gardt (ed.) (2000): Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in
Geschichte und Gegenwart. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
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multikulturellen Gesellschaft, die inzwischen zwar auch stark kritisiert wurde, aber doch zumindest ein grundlegendes Problem moderner Nationen sichtbar gemacht hat, nämlich den relativ
losen Zusammenhang zwischen Staatsform und Kultur- und Sprachpolitik. Bildung ist Teil dieser
Politik und an dieser Stelle tritt zu den äußeren Faktoren, die inhaltliche Bestimmung des Faches.
Will die Germanistik in den Niederlanden als akademische Institution bestehen bleiben, sollten
wir uns darüber verständigen, welche Kernkompetenzen wir als Germanisten vermitteln können
und sollten. Die Orientierung an der Muttersprachengermanistik hilft hier, zeigt allerdings auch
schnell die Grenzen einer einheitlichen Bestimmung der Studieninhalte.
In diesem Zusammenhang ist die Konferenz zu nennen, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft 2003 unter dem Titel ‘Grenzen der Germanistik. Rephilologisierung oder Erweiterung’
veranstaltete. In erklärt programmatischer und selbstreflektierender Absicht ging man dort der
Frage nach, ob die innerdisziplinäre Entwicklung (denken Sie etwa an die Sprachlinguistik oder
die Kommunikationswissenschaft, an die Medien- und die Kulturstudien) und die wissenschaftspolitische Entwicklung (die Folgen der europäischen Hochschulreform – kurz Bologna-Prozess
genannt) zu einer Auflösung der germanistischen Nationalphilologie tendiere. Die Organisatoren
sahen die Disziplin mit einer ‘doppelten und zunehmend gegenläufigen Bewegung’ konfrontiert:
einerseits eine fachübergreifende Erweiterung der wissenschaftlichen Schwerpunkte, andererseits
die Suche nach der Definition der Kernkompetenzen, die die Organisatoren in der Sprach- und
Literaturwissenschaft verorteten. Im Konferenzaufruf hieß es:
Zu fragen ist erstens nach dem möglichen historischen Ende einer Philologie, deren nationale Grenzziehungen nicht länger aufrechtzuerhalten sind. Die Infragestellung der Nationalphilologien positioniert die Germanistik zweitens in einem neuen, noch reichlich unbestimmten Feld zwischen Allgemeiner und Vergleichender Literaturwissenschaft bzw. allgemeiner Sprachwissenschaft/general linguistics. Eine derzeit beliebte Einbettung des Gegenstandes ‘Literatur’ in eine großflächige Geschichte der Medien, die Integration des Gegenstands Sprache in eine multidisziplinäre Kognitionswissenschaft sowie zahlreiche institutionelle Neugründungen (z.B. Kultur-, Medien- und Kommunikationswissenschaft) verlangen
drittens nach einer grundlegenden innerdisziplinären Reflexion und Bestimmung philologischer Kompetenz und philologischen Wissens, gerade im Hinblick auf eine allgemeine Kultur- und Mediengeschichte. Schließlich gilt es – viertens – die gleichsam innere Grenze des
Faches in den Blick zu nehmen: seine (historisch gewordene?) Differenzierung in germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft.4

Die eingereichten Beiträge zeigten, dass die Frage nach der Einheit des Faches – und das sollte zu
denken geben – auf wenig Interesse stieß bzw. von den Fachkollegen in ein breiteres Interesse an
den Teilinstitutionen oder an den Vermittlungsleistungen der Germanistik übersetzt wurde.
Was lässt sich daraus für unsere Situation, für die niederländische Fremdsprachengermanistik,
lernen? Gilt die Auflösung in Teildisziplinen, in denen man dann mehr als Spezialist(in) im allgemeinen fachübergreifenden Sinn als Linguist(in) oder Kulturwissenschaftler(in), Literaturwissenschaftler(in) oder Historiker(in) arbeitet, nicht auch für die hiesige Praxis? Lässt sich der Fremdsprachenerwerb noch mit dem Studium der Kultur eines Landes verbinden? Oder sind wir gehalten, verschiedene Teilaspekte eines beinahe unüberschaubaren Mosaiks jener mit der Zielsprache
4

Grenzen der Germanistik, 2004: XIII.
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verbundenen kulturellen Praktiken zu vermitteln? Wer sich unsere Studienprogramme anschaut
wird feststellen, dass die traditionellen sprach- und literaturwissenschaftlichen Studieninhalte
notwendigerweise stark reduziert worden sind, während die interdisziplinären Studieninhalte
mehr Raum bekommen haben. Die Auswahl ist in der Regel an personelle Entscheidungen gebunden, die allerdings schon lange nicht mehr die gesamte Breite der germanistischen Studieninhalte garantieren bzw. diese in einen breiten fakultären Rahmen einbetten.
Um auf die veränderten Voraussetzungen der niederländischen Germanistik aufmerksam zu machen, wurden in jenem Leipziger Beitrag die damals aktuellen Rapporte niederländischer akademischer und bildungspolitischer Gremien (wie zum Beispiel der Rapport Vensters op de Wereld des
Beratungsausschusses ‘Kleine Letteren’ von 2002), Statistiken zum Leseverhalten und zum
Fremdsprachenerwerb niederländischer Jugendlicher sowie Regierungsprogramme (Das erste und
das zweite ‘Deutschlandprogramm’, das das Kultusministerium (OCW) 1995 und 2002 verabschiedete) von mir herangezogen. Inzwischen sind wir gut fünf Jahre weiter und ich möchte die
damaligen Beobachtungen um einige Fakten ergänzen: Die Zahl der Studenten, die das Studienfach ‘Duitse Taal en Cultuur’ an einer niederländischen Universität studieren, liegt derzeit bei
ungefähr 340 Personen.5 Das ist nicht viel, aber auch nicht so schlecht, wie oft angenommen
wird.6 Diese Zahl berücksichtigt ausschließlich Studenten, die sich für ein Sprach- und Literaturstudium an einer niederländischen Universität immatrikuliert haben und deren Zahl weist, vergleicht man die aktuellen Daten der derzeitigen Studienanfänger mit den Jahrgängen der letzten
Jahre, eine steigende Tendenz auf. Das mag mit wirtschaftlicher Rezession und der damit verbundenen Attraktivität des Lehrerberufs zu erklären sein, einen Zulauf wie in den Jahren vor dem
großen Einbruch in den 1990er Jahren wird es jedoch nicht schnell geben. Dennoch, schaut man
sich die Bedeutung der deutschen Sprache innerhalb der Europäischen Gemeinschaft an, gibt es
wenig Grund zu akuter Sorge, was die Attraktivität der Sprache betrifft: gerade durch die große
Zahl an Muttersprachlern ist Deutsch die zweitwichtigste Sprache im täglichen Gebrauch.7

Quelle: Special Eurobarometer ‘Europeans and their languages’ (2006)
Die Zahl basiert auf der Erhebung, die die Deutsche Botschaft jährlich unter den fünf niederländischen Universitäten, die DT&C anbieten, ausrichtet.
6 Die Situation ist also keineswegs so pessimistisch wie Konrad Ehlich sie in seinem Beitrag zum DFG-Tagungsband
schildert, in dem er die niederländische Germanistik mit insgesamt weniger als 100 Studenten als das abschreckendste Beispiel des zurückgegangenen Interesses an der Auslandsgermanistik vorstellt: vgl. Grenzen der Germanistik, 2004:
XXVIII.
7 Die Zahl der Muttersprachler beträgt ca. 89, 5 Millionen Sprecher, die zusammen eine erhebliche ökonomische
Macht in der EG darstellen (gut für ein BIP von ca. 2250 Mrd. US Dollar im Jahr 1994 auch wenn sich das über
mehrere Länder verteilt). Die Zahlen gelten für das Jahr 1994, was zugegebenermaßen nicht sehr aktuell ist, aber
nicht die Zahlen, sondern ihre Bedeutung steht hier im Vordergrund. Vgl. hierzu Ulrich Ammons Beitrag ‘Die Rolle
des Deutschen in Europa’ (Grandt 2000: 490).
5
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2

Die Mehrsprachigkeitspolitik der Europäischen Gemeinschaft

Mit dem von der Europäischen Gemeinschaft propagierten Motto ‘Vielfalt in Kultur, Bräuchen
und Glauben’, das eine bewusste Politik der Mehrsprachigkeit einschließt, ergibt sich für uns ein
gehöriger Handlungsbedarf im interkulturellen Rahmen, der eine bemerkenswerte Varietät an
interdisziplinären Arbeitsfeldern eröffnet.8 Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund sind wir in
Nimwegen derzeit mit der Entwicklung des neuen binationalen Masterstudiengangs Deutschland/Niederlandestudien beschäftigt, auf den weiter unten eingegangen wird. Zuvor allerdings noch
etwas mehr Aufmerksamkeit für die Mehrsprachigkeitspolitik der Europäischen Union. Im Januar 2007 wurde dem Thema ein eigenes Kommissariat unter Vorsitz von Leonhard Orban zugewiesen, das zur ‘Entwicklung einer kohärenten und umfassenden Sprachpolitik der EU’ beitragen
soll.9 Leitgedanke dieser Politik ist die Überzeugung, das uns die Verschiedenheit kultureller und
sprachlicher Prägungen vereint. Das geht zumindest aus dem Vorschlag zum interkulturellen
Dialog hervor, den eine ‘Gruppe von Intellektuellen’ unter Vorsitz des Schriftstellers Amin
Maalouf in Orbans Auftrag im vergangenen Jahr erarbeitet hat.10 In deren Abschlussbericht heißt
es:
Wenn auch die Mehrzahl der europäischen Nationen auf der Basis ihrer identitätsstiftenden
Sprachen begründet wurde, so kann sich die Europäische Union nur auf ihre Sprachenvielfalt gründen. Dies ist unserer Ansicht nach ein besonders tröstlicher Gedanke. Dass sich ein
Gefühl der Zugehörigkeit auf sprachliche und kulturelle Vielfalt gründet, ist ein mächtiges
Gegengift gegen jenen Fanatismus verschiedenster Prägung, in den Bekräftigungen der nationalen Identität oft ausgeartet sind – in Europa und anderswo, gestern wie heute.
Geboren aus dem Willen ihrer verschiedenen Völker, die aus freien Stücken die Wahl getroffen haben, sich zu vereinen, ist die Europäische Union weder berufen noch imstande, ihre
Vielfalt auszulöschen. Sie hat im Gegenteil die historische Aufgabe, diese Vielfalt zu bewahren, in Einklang und zur Entfaltung zu bringen und sie von ihrer Sprengkraft zu befreien,
und wir denken, dass sie sich mit den geeigneten Mitteln ausstatten kann.11

Pathos und universaler Anspruch dieser Erklärung mögen erstaunen, viel interessanter ist jedoch
das darin enthaltene Ideal einer multikulturellen Gesellschaft. Interessant deshalb, weil die multikulturelle Gesellschaft mit ihrer Toleranz gegenüber den verschiedenen Glaubensrichtungen,
Lebensstilen und kulturellen Traditionen auch sehr umstritten ist. Europäische Intellektuelle haben eben diese Toleranz als Gleichgültigkeit den eigenen Werten gegenüber beklagt und zugleich
auf die Notwendigkeit einer ‘Leitkultur’ hingewiesen.12
Vgl. die Zahlen, die die EG in ihrem Special Eurobarometer ‘Europeans and their languages’ zum Jahr 2005 veröffentlichte. http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc629_en.pdf
9 Siehe den Abschlussbericht der Hochrangigen Gruppe ‘Mehrsprachigkeit’ (HGM), in dem die Sprachpolitik der
Europäischen Union dargelegt wird:
http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/multishort_de.pdf
http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/multishort_nl.pdf
10 In der Gruppe arbeitete ebenfalls Jutta Limbach mit, die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts und
damalige Präsidentin der Goethe-Insitute.
11 Eine lohnende Herausforderung. Wie die Sprachvielfalt zur Konsolidierung Europas beitragen kann. Vorschläge der von der
Europäischen Kommission eingesetzten Intellektuellengruppe für den interkulturellen Dialog. Brüssel 2008, S.6:
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/maalouf/report_de.pdf.
12 Scheffer, Paul (1999): ‘Het multiculturele drama’, in: NRC Handelsblad, 22. Januar 1999:
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Multicultureel/scheffer.html. Tibi, Bassam (1998): Europa ohne Identität: die Krise der
8
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Wie kann das gegenseitigen Verständnis verstärkt werden und welche Rolle kann dabei eine
‘plurinationale’ Sprache,13 wie Deutsch einnehmen? Ist der Bezug auf den kulturellen und historischen Kanon der deutschen Nation, wie wir ihn traditionell lehren, ausreichend für ein differenziertes Verständnis der gesellschaftlichen Prozesse in der Bundesrepublik und den anderen
deutschsprachigen Ländern? Ebenso nachdrücklich, wie sich die Mehrsprachigkeitspolitik der
Europäischen Gemeinschaft auf Bildungsstrukturen richtet, die den Erwerb mehrerer Sprachen
fördert und explixit auf den interkulturellen Austausch ausgerichtet ist, fördert sie die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, wie der gerade veröffentlichte Bericht des ebenfalls von Europäischen Kommission berufenen ‘Wirtschaftsforums für Mehrsprachigkeit’ beweist.14

3

Germanistik und multikulturelle Gesellschaft

In Anlehnung an den Titel der oben erwähnten DFG-Konferenz wäre ‘Germanistik ohne Grenzen’ oder ‘Entgrenzte Germanistik’ vielleicht der geeignetere Titel für diesen Beitrag, würde damit nicht gerade jeglicher Bezug zu Raum, Zeit und wissenschaftlichen Diskurs aufgehoben. Mit
dem Hinweis auf die multikulturelle Gesellschaft lässt sich immerhin eine Beziehung zur aktuellen Diskussion über transnationale und globale Entwicklungen herstellen, die den Bezug der Auslandsgermanistik auf die innerdisziplinäre Entwicklung der muttersprachlichen Germanistik vor
neue Herausforderungen stellt.
In den Niederlanden leben heute ca. 6.5 Millionen registrierte Ausländer. Das sind ungefähr 40%
der Bevölkerung. In Deutschland sind es mit 7.7 Millionen immerhin beinahe 9% aller registrierten Einwohner. Nicht mitgerechnet sind in dieser Statistik naturalisierte Bürger, die aus einem
anderem Land immigriert sind.15 Kulturelle Diversität ist gerade in den Ballungsgebieten keine leere
Formel, sondern sollte ebenso ernst genommen werden wie die Forderung nach Partizipation am
gesellschaftlichen Dialog. Entgegen der aktuellen Sprachpolitik der Europäischen Union ist in
den meisten europäischen Ländern noch immer die Vorstellung einer sich auf eine Sprache und
eine Kultur beziehenden Nation gängig. Das zeigt zum Beispiel die Sorge um den Verfall des
Französischen, des Deutschen oder des Niederländischen durch den zunehmenden Einfluss des
Englischen. Darauf weist auch die Diskussion um den Inhalt der verpflichteten Einwanderungskurse hier wie in den anderen westlichen Ländern der europäischen Nation. Nur zum Vergleich:
Indien ist auch eine Nation und lebt eine Sprachvielfalt, die sich aus 1796 Muttersprachen zusammensetzt, von denen 14 offizielle Landessprachen sind. Unterricht findet in 33 Sprachen
statt. Indien ist groß (3 Mill. km2) und hat viele Einwohner (über eine Milliarde), aber das Beispiel relativiert zweifelsohne unsere eigene Vorstellung von der Nation.16 Im übrigen geht es nicht
um die Relativierung als solche. Nimmt man die Sprachpolitik der Europäischen Union ernst, ist
multikulturellen Gesellschaft. München: Bertelsmann. Taylor, Charlos; Gutman, Amy (1994): Multiculturalism: Examining
the politics of recognition. Princeton NJ: Princeton University Press.
13 Vgl. Ammon (Grandt) 2000: 509ff.
14 Der Rapport wurde im Juli 2008 von Leonhard Orban und Vicomte Etienne Davignon präsentiert:
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/davignon_de.pdf.
15 Der Darstellung liegen die Zahlen aus folgender Quelle zugrunde: Klaus J. Bade, Legal and Illegal Immigration into
Europe: Experiences and Challenges. Ortelius-lezing, NIAS Wassenaar 2003:
http://www.nias.knaw.nl/en/new_3/new_1/new_9/Ortelius-lezing2003.PDF. Aktuellere Angaben finden sich für
Deutschland auf der Webseite des BMI, für die Niederlande auf der Webseite des CPB.
16 Die Europäische Union verfügt über ein Territorium von ca. 4,3 Millionen km2 und 491 Millionen Einwohnern.
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das Beispiel Indiens nicht so aus der Luft gegriffen, wie es manchem scheinen mag. Welche Bedeutung der interkulturellen Vermittlung in einem solchen Rahmen zukommt, brauche ich nicht
zu erläutern. Dort einzusetzen, sollte unsere Aufgabe sein.
Zurück zur niederländischen Germanistik: Keine Frage, es handelt sich um eine marginalisierte
Disziplin, die in ihrem Kern nicht nur durch universitätspolitische Entscheidungen bedroht ist.
Ich bezweifle auch nicht die Notwendigkeit und die Bedeutung germanistischer Kernkompetenzen, deren wichtigste für uns die Fremdsprachenvermittlung bleibt.17 Für die fachinhaltliche Bestimmung ist m.E. allerdings auch der Anschluss an die gesellschaftliche Entwicklung entscheidend. Als eine mögliche Antwort stellte ich damals in Leipzig die Deutschlandstudien vor:
‘Deutschlandstudien in den Niederlanden. Das plus ultra einer marginalisierten Disziplin’. Dieser
Beitrag führt die interdisziplinäre Erweiterung weiter und stellt ein Pilotprojekt eines zweijährigen
binationalen Masterstudiengangs ‘Niederlande-/Deutschlandstudien’ vor, der derzeit in Nimwegen entwickelt wird. Aus dem bisher genannten wird dabei hoffentlich deutlich, in welcher Weise
wir hier auf die aktuellen Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union Anschluss suchen.

4

Der Masterstudiengang ‘Niederlande-/Deutschlandstudien’

Die Radboud Universität Nimwegen kann bereits auf eine lange Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Niederlandestudien an der Westphälischen Wilhelms-Universität Münster zurückschauen. Seit mehr als zehn Jahren bieten die beiden Universitäten den binationalen Studiengang
Deutschlandstudien resp. Niederlandestudien an, in dem die Studenten der einen Universität einen wesentlichen Teil ihrer Ausbildung an der jeweils anderen Universität absolvieren. Das neue
Masterprojekt ist die logische Fortsetzung dieser Zusammenarbeit, sei es nun im Rahmen der
europäischen Hochschulreform, die die deutschen Universitäten trotz wohlgemeinter Bestrebungen, den Studienaufbau auf europäischen Niveau anzugleichen, vor andere Herausforderungen
stellt als wir sie im niederländischen Rahmen kennen. Der wichtigste Unterschied ist, dass die
deutschen Masterprogramme in der Regel zwei Jahre dauern, während unsere regulären ‘doorstroommaster’ auf nur ein Jahr begrenzt wurden.
Der neue Master eröffnet eine andere Perspektive, in dem er bewusst die akademischen Weiterbildung nach dem Einstieg in das Berufsleben, den ‘post-initieel onderwijs’, als Möglichkeit einschließt. Der Studiengang richtet sich neben Germanistik- und Studenten der Niederlandistik auf
Absolventen der Rechts-, Management- und Verwaltungswissenschaften, die sich stärker mit den
binationalen Beziehungen beschäftigen wollen. Die deutschen und niederländischen Studenten
besuchen gemeinsam die angebotenen Lehrveranstaltungen und absolvieren darüber hinaus Praktika in sowohl niederländischen wie deutschen Betrieben und anderen Einrichtungen im Dienstleistungssektor. Wiewohl sich durch die Lage der beiden Universitäten eine gute Einbettung in
die regionale Wirtschafts-, Handels- und Verwaltungskultur der Euregio ergibt, wäre es vereinfacht
von einem Regionalstudium zu sprechen. Der Studiengang thematisiert die bilateralen Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland aus ökonomischjuristischer, politisch-historischer und interkulturell-kommunikativer Perspektive. Jede dieser
17

Siehe: Dainat (2003), Mein (2006).
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Perspektiven bietet ein eigenes wissenschaftliches Profil, das an universitäre Kernkompetenzen
anschließt.
Das Studienprogramm des Masters richtet sich auf Forschung und Praxis. So wird wissenschaftlich unter anderem an das Forschungsprogramm ‘Professionele Communicatie’ des Centre for
Language Studies an der Radboud Universiteit und das Münsteraner Graduiertenkolleg ‘Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse’ Anschluss gesucht, während im praktischen Teil des Studiums verstärkt der Kontakt zu Wirtschafts- und Handelsunternehmen in den Niederlanden und
der Bundesrepublik aufgebaut wird. Die interkulturell-kommunikative Perspektive des Studiums
richtet sich vor allem auf aktuelle Entwicklungen der interkulturellen Kommunikation und Information, bei der es – in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskommunikation – hauptsächlich
um den grenzüberschreitenden Wirtschafts- und Handelsverkehr geht. Konkreten Niederschlag
findet diese Orientierung in einem Praktikum im Wirtschafts- oder Dienstleistungssektor, das für
das Ende des ersten Jahres geplant ist. Im Unterschied zu den heute üblichen Praktika werden
diese Stellen im Hinblick auf die oben genannten Profile ausgewählt und vollständig wissenschaftlich betreut, da sie explizit darauf gerichtet sind, fehlende Fakten über die grenzüberschreitenden Beziehungen heranzutragen. So kann am Ende des zweiten Studienjahrs, in dem die theoretische Ausbildung im Vordergrund steht, das Studium mit einer Masterarbeit abgeschlossen
werden, in der Studenten die Ergebnisse der eigenen Feldforschung während des Praktikums
aufnehmen und auswerten und in einer auf die Berufspraxis orientierten Publikation verwenden.
Auch die Ausarbeitung eines geeigneten Dissertationsthema gehört bei besonderer Eignung und
Leistung zu den Möglichkeiten, denn parallel zu diesem Master wird ein ‘Monitoring-Projekt’
entwickelt, in dem die nötigen Fakten und Informationen zu den grenzüberschreitenden Beziehungen in der Wirtschaft und im Dienstleistungssektor analysiert und systematisch erfasst werden.
Es gäbe noch viel zu diesem neuen Studiengang zu sagen, aber an dieser Stelle dürfte wohl vor
allem die Frage im Vordergrund stehen, auf welche Weise der Fremdsprachenerwerb integriert
ist: Zunächst setzt der Master bereits aktive Sprachkenntnisse in der jeweiligen Zielsprache voraus, die mindestens auf dem Niveau eines unabhängigen Sprachbenutzers liegen (CEF-Niveau
B2). Aufgabe des ersten Masterstudienjahres ist es, und dafür sind zehn Studienpunkte vorgesehen, dieses Niveau weiter zu verbessern, so dass Studenten am Ende dieses Jahres mühelos und
spontan mündlich wie schriftlich in der für sie jeweiligen Fremdsprache kommunizieren können.
Mit traditioneller Philologie kann dieses Studium nicht gleichgesetzt werden, aber der Fremdspracherwerb und die Linguistik (sei es auch in der moderneren Variante der Text- und Gesprächslinguistik) wird nach wie vor zum Kerncurriculum dieses Studiengangs gehören.
Zweifellos wird dieses Masterprogramm die traditionelle niederländische Germanistik vor neue
Herausforderungen stellen. Ebenso sicher wird er in keiner Weise den bisherigen Studiengang
‘Duitse Taal en Cultuur’ ersetzen. So gesehen, bietet er keine Antwort auf die zu Beginn aufgezeigte Problematik der von uns zu vermittelnden germanistischen Kernkompetenzen. Dennoch,
das Beispiel kann zur Diskussion anregen und zeigt darüber hinaus, dass es auf unsere Initiative
und Kreativität ankommt und dass wir es sind, die unter den heutigen gesellschaftlichen und
fakultären Bedingungen den Spielraum für unsere Arbeit durchaus mitgestalten können.
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Abzuwarten bleibt, wie die deutschen und die niederländischen Akkreditierungskommissionen
reagieren werden.
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(Hochschul-) Lehrer Frantzen
Ein Stück Geschichte des ‘Hoch’ und des ‘Tief’ in der Germanistik und
der Lehrerausbildung Deutsch an der Universität Utrecht
Abstract
This contribution portrays J.J.A.A. Frantzen (1853 – 1923), the first Germanic scholar with a chair in Utrecht, as a
teacher and professor of German. The author reaches the conclusion that even after a century the relation between philology
and language teaching is still problematic. To counter this he advocates linguistic research into the learning processes involved
in language teaching as an autonomous academic approach.

1

Die Gebrüder Grimm in Utrecht?

Im Jahre 1837 ließ George Willem Vreede – in dieser Zeit Rechtsanwalt und später Professor für
Geschichte in Utrecht – anonym bei dem Drucker Van der Monde einen Text erscheinen mit
dem Titel ‘Iets over Jacob en Wilhelm Grimm, gewezen hoogleraren te Göttingen. Een woord,
gerigt aan heeren curatoren der Nederlandsche hogescholen.’ [Übers. WH: Etwas über Jacob und
Wilhelm Grimm, ehemalige Hochschullehrer in Göttingen. Ein Wort, gerichtet an die Herren
Kuratoren der niederländischen Hochschulen]. In dieser Druckschrift setzt sich Vrede dafür ein,
auf die skandalöse Vertreibung von sieben Professoren – den Göttinger Sieben – mit dem Angebot an Jacob und Wilhelm Grimm zu reagieren, sie auf Lehrstühle ‘deutsche und skandinavische Sprachen und Literaturen’ zu berufen.
‘Zeven brave Mannen, sedert jaren ook buiten Duitschland geëerd, van welke sommige eene
meer dan Europesche vermaardheid hebben verkregen, Mannen, die dagen en nachten, met
het zeldzaamst geluk, aan de uitbreiding van het gebied der letteren en wetenschappen
wijdden; die echter het oog niet sloten voor de balddadige inbreuken, door den nieuwen Regent op de staatskundige regten van alle burgers gemaakt, zijn, met geweld van wapens, van
hunne leerstoelen verdreven, met vrouw en kinderen onbarmhartig van hunne middelen van
bestaan beroofd. –’ (Vreede 1837, 1-2).
[Übers. WH: Sieben brave Männer, seit Jahren auch außerhalb Deutschlands geehrt, von denen einige selbst
mehr dann europäische Bekanntheit erworben haben, Männer, die Tage und Nächte mit seltenem Geschick
der Ausbreitung der Sprach- und Literaturwissenschaften und der Wissenschaften überhaupt widmeten, die
aber die Augen nicht vor den gewalttätigen Verletzungen der Rechte aller Bürger schlossen, die vom neuen
Regenten begangen wurden, sind mit Waffengewalt von ihren Lehrstühlen vertrieben und samt Frauen und
Kindern unbarmherzig ihrer Existenzgrundlage beraubt].
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1837 wurden sieben Professoren der Göttinger Universität (Ewald, Dahlmann, Albrecht,
Gervinus, Weber, Jacob en Wilhelm Grimm) von ihrem Landesherrn, dem König von Hannover,
entlassen. Einige wurden selbst des Landes verwiesen, weil sie am 18. November 1837 gegen
dessen Aufhebung der Verfassung aus dem Jahre 1833 protestiert hatten (Gerstner 1973, 82-86).
Vrede nennt politische Motive, setzt sich aber vor allem mit dem Argument der wissenschaftlichen
Qualität in Lehre und Forschung für eine Berufung der Grimms in die Niederlande ein (übrigens
ohne die Kinder- und Hausmärchen – nach der Bibel das am häufigsten übersetzte Buch der Weltliteratur – zu nennen):
‘Is niet J a c o b G r i m m’s Deutsche Grammatik en R e i n h a r d F u c h s
wereldberoemd? […] Zijn niet zijne Deutsche Rechtsalterthümer allergewigtigst? Hebben
niet beide broeders zich vereeuwigd door hunne uitgave der oudste Duitsche gedichten […]?
Wie heeft naauwkeuriger, dan zij, den oorsprong van het Heldendicht de Nibelungen
nagespoord, en in het licht gesteld […]? […] welk eene toekomst, waarin […] Nederlandsche
Geleerden, aan de G r i m m ’s de hand zouden drukken: waarin het leergierige jongelingen
vergund zoude zijn, niet slechts hunne schriften te raadplegen, maar uit de levendige,
mondelinge voordragt nog meerdere vruchten te plukken!’ (Vreede 1837, 6-7).
[Übers. WH: Sind nicht J a c o b G r i m m’s Deutsche Grammatik und R e i n h a r d F u c h s weltberühmt? [...] Haben nicht seine Deutschen Rechtsalterthümer größtes Gewicht? Haben sich nicht beide
Brüder durch ihre Ausgabe der ältesten deutschen Gedichte verewigt [...]? Wer hat präziser als sie dem Ursprung des Heldengedichts der Nibelungen nachgespürt und ihn beleuchtet [...]? [...] welch eine Zukunft, in
der [...] niederländische Gelehrte den G r i m m s die Hand drücken würden: in der es lehrbegierigen Jünglingen vergönnt sein würde, nicht nur in ihren Schriften zu Rate zu gehen, sondern vom lebendigen mündlichen Vortrag noch mehr Früchte zu ernten!]

Und dann (S. 9) kommt Vrede zur Schlussfolgerung:
[…] indien men al den leerstoel der Hollandsche taal voor vreemdelingen minder geschikt
achtte, waarom niet een’ leerstoel voor de Duitsche en Skandinavische Letteren gesticht?’
[Übers. WH: (…) wenn man schon den Lehrstuhl für holländische Sprache für weniger geeignet hält, warum schafft man dann nicht einen Lehrstuhl für Deutsche und Skandinavische Sprachen und Literaturen?]

Welch eine Perspektive für die niederländische Germanistik! Man stelle sich einmal vor: Jacob
und Wilhelm Grimm, zwei Begründer der Deutschen Philologie und der Historischvergleichenden Sprachwissenschaft, 1838 als erste Professoren Deutsch ernannt! Leider aber hatte Vreedes ‘Woord aan de Heeren Curatoren’ nicht das gewünschte Resultat. Ich weiß nicht, ob
eine niederländische Universität versucht hat, die Grimms zu berufen; Tatsache ist, dass sie 1840
an die Universität Berlin (die heutige Humboldt-Universität) berufen wurden und dort auch bis
zu ihrem Tode im Jahre 1859 bzw. 1863 Professoren blieben.
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2

Deutsche Philologie

Die Forschung von Jacob Grimm – und im geringeren Maße auch von seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Wilhelm – ist kennzeichnend für die Entwicklung der Philologie der lebenden Sprachen als Wissenschaft zu Anfang des 19. Jahrhunderts, und dann vor allem an deutschsprachigen
Universitäten. Diese Entwicklung wird von zwei zentralen wissenschaftlichen wie gesellschaftlichen Elementen getragen:
o Die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft und die historisch-kritische Edition
von Texten der (nationalen) Vergangenheit führen zu einer wissenschaftlich erwachsenen ‘Neuphilologie’, der Philologie der klassischen Sprachen und Texte ebenbürtig.
o Im Laufe des 19. Jahrhunderts wird (überall in Europa) der Muttersprachunterricht
zum Unterricht in der nationalen Sprache und Literatur in Zielen und Inhalten von
der nationalen Philologie (in Deutschland also von der Germanistik) gespeist.
Nach ihrer Entlassung in Göttingen beschlossen Jacob und Wilhelm Grimm 1838, ihr Lebenswerk mit einem Forschungsprojekt zu krönen, von dem sie – zu Unrecht, wie sich später herausstellte – dachten, dass sie es noch zu Lebzeiten abschließen könnten: dem Deutschen Wörterbuch
(später als ‘Grimm’sches Wörterbuch’ bekannt).
‘Das Werk beschäftige sie […] bis an ihr Lebensende, Wilhelm vollendete den Buchstaben D
kurz vor seinem Tode 1859, Jacob war bis zum Artikel FRUCHT im Anfangsteil des vierten
Bandes gelangt, als er 1863 starb’. Das Wörterbuch wurde erst 1960 fertiggestellt (Gärtner
2004, 9).

Zur Illustration des Aufbaus und der wissenschaftlichen Fundierung des Deutschen Wörterbuchs
zitiere ich (einen Teil der) berühmten Ausarbeitung des Lemmas
‘DEUTSCH’:
DEUTSCH [Lfg. 2,5], adj. und adv. germanus, teutonicus, ahd. diutisc (GRAFF 5, 130),
mhd. diutisch tiusch (BEN. 1, 325b), altsächs. thiudisc, niederd. düdesk, niederl. duitsch,
schwed. tysk, dän. tydsk, die Engländer gebrauchen german, die Franzosen allemand. da es
von diet, goth. þiuda, ahd. diot diota abstammt, wie Gramm. 13, 14 gezeigt ist, so bedeutet
es ursprünglich gentilis, popularis, vulgaris; im gothischen heiszt þiudiskô heidnisch [...]
1. im eigentlichen sinn, deutsches recht, deutsche sitte, tracht. der deutsche orden. ritter des
deutschen ordens. ein deutscher herr.
alle die in diutisker erde wâren
Roland 65, 6.
der sänge wol auf deutscher erde
UHLAND Ged. 121.
deutsches reich. das heilige römische reich deutscher nation. man find von keim teutschen
keiser, der vom geschütz erlegt seie FISCHART Garg. 233. das ward genennet das deutsche
hospital und das deutsche haus (ordenshaus) unser lieben frawen zu Jerusalem WAISSEL
Chronik 28 [...]
die deutsche sprache wird in ihrem werth erkannt. mit guten feinen deutschen worten LUTHER 3, 437.
sintemal wir reimenweis unterstan ein ungepflegts dinge,
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das auch die teutsche sprach süsziglich wie griechische springe
FISCHART Gargan. 39b. [...]
deutsch bezeichnet das edle und treffliche, und diese bedeutung wurzelt in der
unauslöschbaren liebe der deutschen zu ihrem vaterland und in dem gefühl von dem geist
der es belebt. ein deutscher mann ist ein tüchtiger, redlicher, tapferer. deutsche treue soll nie
gebrochen werden. ein deutsches gemüt ist ein tiefes, wahrhaftes. wer mit solchem verstand
zum sacrament gehet das er die wort deut [...]

Das Deutsche Wörterbuch ist vergleichend historisch; es stellt Beziehungen zwischen Wörtern des
Deutschen und entsprechenden Wörtern verwandter Sprachen her; es weist den Weg hin zu
Lautverschiebungen und zu rekonstruierten Wurzeln, die als historische Basis gesehen werden
können. Vor allem dokumentiert das Wörterbuch Quellen für den Gebrauch eines Wortes von
der frühesten Zeit bis zur zeitgenössischen Literatur; und Grimms Bedeutungsangaben - ‘deutsch
bezeichnet das edle und treffliche’… – geben Anlass zur kritischen Reflexion der nationalen Stereotypen der Autoren.
In seiner Einleitung des ersten Bandes umschreibt Jacob Grimm das Ziel des Deutschen Wörterbuchs in einer Weise, die weit jenseits der Grenzen eines wissenschaftlichen Projekt liegt:
‘Es soll ein heiligthum der sprache gründen, ihren ganzen schatz bewahren, allen zu ihm den
eingang offen halten. das niedergelegte gut wächst wie die wabe und wird ein hehres denkmal des volks, dessen vergangenheit und gegenwart in ihm sich verknüpfen’ (DWB I, XII)

Wie die Bibel das Buch der christlichen Gemeinschaft ist, so muss das Deutsche Wörterbuch das
Buch der deutschen Nation werden und seine Lektüre – vergleichbar der Bibellektüre bei Tisch –
der Nährboden für die nationale Identität der Deutschen:
‘fände bei den leuten die einfache kost der heimischen sprache eingang, so könnte das wörterbuch zum hausbedarf, und mit verlangen, oft mit andacht gelesen werden. warum sollte
sich nicht der vater ein paar wörter ausheben und sie abends mit den knaben durchgehend
zugleich ihre sprachgabe prüfen und die eigne anfrischen? (DWB I, XII-XIII).

In dieser Perspektive legt die Philologie des Deutschen – mit ihren Komponenten historischvergleichende Sprachtheorie und Editionswissenschaft – den Grundstein für das Haus der deutschen Nation; sie sorgt gleichzeitig für alle Bausteine dieses Hauses, in dem das deutsche Volk
seine nationale Identität findet. Es ist dann nur konsequent, um auf dieser Grundlage auch das
Unterrichtsfach Deutsch zu entwickeln und für die Gymnasien Lehrer auszubilden, die sich
durch das Studium der Germanistik als Spezialisten für den weiterführenden Unterricht im Fach
Muttersprache qualifiziert haben (zur Diskussion über die Entwicklung des Faches Deutsch in
den deutschsprachigen Ländern des 19. Jahrhunderts und über die Rolle der Germanistik vgl.
Frank 1973 (1976), Kap. VI, 373-484).
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3

Frantzen als Professor Deutsch

Es hat noch 70 Jahre gedauert, bevor 1908 – 100 Jahre vor meinem Abschied von der Utrechter
Germanistik im Jahre 2008 - Johann Josef Alois Arnold Frantzen an die Universität Utrecht als Professor mit dem Lehrauftrag ‘de beginselen van de vergelijkende Germaansche taalwetenschap, de
oude talen en letterkunde van de Germaansche volken en de Hoogduitse taal en letterkunde’ berufen wurde [Übers. WH: die Grundlagen der vergleichenden germanischen Sprachwissenschaft,
die alten Sprachen und die Literatur der germanischen Völker und die hochdeutsche Sprache und
Literatur]. Frantzen war der Nachfolger von Johan Hendrik Gallée, der 1882 als Professor
‘Germaanse talen en vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap en de beginselen van het
Sanskriet’ [Übers. WH: Germanische Sprachen und vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft sowie die Grundlagen des Sanskrit] ernannt wurde und 1908 starb. Für die Nachfolge
Gallée war Frantzen nicht die erste Wahl; erst nachdem Barend Sijmons, seit 1881 Hochschullehrer
Altgermanisch, Deutsch, Vergleichende germanische Philologie und Sanskrit an der Universität
Groningen, und R.C. Boer, Professor an der Universität von Amsterdam, abgewunken hatten,
wurde Frantzen berufen und hielt am 22. September 1908 in der Aula der Rijksuniversiteit Utrecht
seine Antrittsvorlesung. Mit der Berufung von Frantzen, in dessen Lehrauftrag ausdrücklich die
‘hochdeutsche Sprache und Literatur’ genannt wird, beginnt das Studium Deutsch in Utrecht, 27
Jahre nach der Gründung dieses Studiums in Groningen.
Bei seinem Amtsantritt war Frantzen 55 Jahre alt; er wurde am 18. Juli 1853 in Kleve geboren;
sein Vater Joseph, Lehrer am Gymnasium in Kleve, kam aus Aachen, seine Mutter Maria Catherina (geb. Metzinger) aus Luxemburg. Ob der kleine Johann zweisprachig (deutsch und französisch) aufwuchs, ist umstritten und nicht sehr wahrscheinlich angesichts der Tatsache, dass Mutter Maria als Tochter des preußischen Unteroffiziers Carl Metzinger zum Teil in Deutschland
aufgewachsen war. Nachdem Vater Joseph 1865 Deutschlehrer an der Oberrealschule (‘H.B.S.’)
‘Willem II’ in Tilburg geworden war, zog die Familie Frantzen (mitsamt der deutschen Haushälterin) in die Niederlande um. Johann besuchte von der 7. Klasse an die Schule, an der sein
Vater Lehrer war, und bestand 1871 sein Abschlussexamen. Dann beschloss er (gemäß dem
Wunsch seines Vaters), nicht an einer Universität zu studieren, sondern in Tilburg und in
Oosterhout eine private Lehrerausbildung zu absolvieren. 1873 bestand er die ‘middelbare akte
voor de Hoogduitse taal en letterkunde en de akte voor het huis- en hulponderwijzerschap. In
1882 behaalde hij het MO-B-examen Frans’ (Vonk 1973, 121; [Übers. WH: Examen weiterführende Schulen für hochdeutsche Sprache und Literatur sowie das Examen Haus- und Hilfslehrer.
1882 bestand er das Examen weiterführende Schulen für Französisch]). Ab 1875 unterrichtete
Frantzen Deutsch (und später auch Französisch) am Gymnasium und dem Lehrerseminar in
Leiden. Daneben gab er Fächer wie Gotisch, Latein, Sanskrit und Altsächsisch (vgl. Vonk 1993,
121; Eeuwen 1989, 14-15).

4

Lehrer Frantzen

Frantzen war von seiner Ausbildung und seiner beruflichen Praxis her Fremdsprachenlehrer und
zunächst kein vergleichend-historischer Sprachwissenschaftler und Philologie in der akademischen Tradition der Germanistik. Was bedeutete eigentlich eine Lehrerausbildung in der zweiten
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Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Niederlanden? Das ‘Wet tot regeling van het middelbaar
onderwijs’ [Übers. WH: Gesetz zur Regelung des weiterführenden Unterrichts], das 1863 unter
dem Ersten Minister Thorbecke in Kraft trat, gründete nicht allein die ‘Hogere Burgerschool
(H.B.S.)’ [Übers. WH: Oberrealschule], es definierte auch die ‘<aktes> Middelbaar Onderwijs
(MO)’ [Übers. WH: Examina (Lehrbefugnis) weiterführender Unterricht], die Lehrer absolvieren
mussten, um an einer Oberrealschule unterrichten zu dürfen:
in art. 74: ‘een akte voor Nederlandse taal en letterkunde en geschiedenis’;
in art. 77: ‘een akte voor de drie moderne talen’ (Groen 1987-1989 II, 98)
[Übers. WH: ein Examen niederländische Sprache, Literatur und Geschichte; ein Examen für die drei modernen Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch]).

Das Gesetz regelte die Lehrbefugnis für Lehrer an Oberrealschulen, indem es Staatsexamina einführte. 1879 wurden die Examina für den weiterführenden Unterricht auf den zwei Niveaus A
und B eingeführt (vergleichbar mit den Sekundarstufen I und II). Für die Fremdsprachen verlangte das Examen MO-A (Sekundarstufe I; Wilhelm 1993, 80-81):
‘Grondige kennis van de verschillende onderdelen der spraakkunst der hedendaagsche taal.
Het maken van eene schriftelijke vertaling van een niet te gemakkelijk stuk proza uit het
Nederlandsch in de vreemde taal. […]
Vaardigheid in het spreken der taal; eene goede uitspraak.
Het gebruik van woordenboeken bij het examen is verboden.’
[Übers. WH: Gründliche Kenntnis der verschiedenen Teile der Sprachlehre der heutigen Sprache. Das Anfertigen einer schriftlichen Übersetzung eines nicht zu einfachen Stücks Prosa aus dem Niederländischen in
die Fremdsprache [...]. Sprechfertigkeit in der Fremdsprache, eine gute Aussprache. Der Gebrauch von Wörterbüchern beim Examen ist verboten].

Und das Examensprogramm MO-B formuliert:
‘Grondige kennis van de verschillende onderdeelen der spraakkunst ook op historischen
grondslag, vooral met het oog op de klankwetten, de leer der vormen en de etymologie.
Kennis der stijlleer.
Het mondeling of schriftelijk vertalen van een niet te gemakkelijk stuk proza uit het
Nederlandsch in de vreemde taal. […].
Kennis van de geschiedenis der letterkunde, ook van haar verband met de geschiedenis van
het volk.
Bekendheid met eenige der voornaamste letterkundige voortbrengselen, ook van den laatsten
tijd.
Het maken van een opstel over een letterkundig onderwerp.
Vaardigheid in het spreken der taal; eene goede uitspraak.
Het gebruik van woordenboeken bij het examen is verboden.’
[Übers. WH: Gründliche Kenntnis der verschiedenen Teile der Sprachlehre, auch auf historischer Grundlage,
insbesondere in Bezug auf die Lautgesetze, die Formenlehre und die Etymologie. Kenntnis der Stillehre. Das
Anfertigen einer schriftlichen Übersetzung eines nicht zu einfachen Stücks Prosa aus dem Niederländischen
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in die Fremdsprache [...]. Kenntnis der Literaturgeschichte, auch im Zusammenhang mit der Geschichte des
Landes. Bekanntschaft mit einigen der wichtigsten literarischen Texte auch der letzten Zeit. Das Schreiben
eines Aufsatzes über ein literarisches Thema. Sprechfertigkeit in der Fremdsprache, eine gute Ausspache.
Der Gebrauch von Wörterbüchern beim Examen ist verboten].

Im Jahre 1881 wurde Frantzen Mitglied der Prüfungskommission MO-A und MO-B des Landes.
Die Lehrerausbildung selbst, wie Frantzen sie in Tilburg und Oosterhout absolviert hatte, wurde
privaten Einrichtungen überlassen. Erst 1912 richteten die ‘Katholieke Leergangen’ in Tilburg
und 1914 die ‘School voor taal- en letterkunde’ in Den Haag eine staatlich finanzierte Lehrerausbildung für die Oberrealschule ein (Groen 1987-1989 II, 100).
Die Lehrer an Gymnasien (die in den Niederlanden dieser Zeit zu den Hochschulen gerechnet
wurden) wurden von den Universitäten ausgebildet. Das Gesetz von 1876 bestimmt für die
Lehrbefugnis an Gymnasien:
‘grieks en latijn: kandidaten en doctoren’;
‘nederlands: kandidaten en doctoren’;
‘Frans, Duits, Engels: MO-akte’ (Groen 1987-1989 II, 102)
[Übers. WH: Griechisch und Latein: Kandidaten (mit dreijährigem Studium) und Doktoren). Niederländisch: Kandidaten und Doktoren. Französisch, Deutsch, Englisch: Examen weiterführender Unterricht (in
diesen Fächern gab es nämlich keine universitären Studienrichtungen].

Erst 1921 – also ein halbes Jahrhundert später – wurden mit dem Academisch Statuut an den niederländischen Universitäten Studienrichtungen in den modernen Fremdsprachen eingerichtet; ich
werde auf diese Veränderung zwei Jahre vor Frantzens Emeritat noch später kurz eingehen.

5

Lehrer und Philologe

Da eine akademische Alternative in den modernen Fremdsprachen fehlte, entschied Frantzen
sich für eine Berufsausbildung als Deutsch- und Französischlehrer, arbeitete dann aber als Lehrer
an den Gymnasien in Leiden und Amsterdam zusammen mit universitär ausgebildeten Kollegen.
1882 und 1887 publizierte er zu Fragen der Examina weiterführender Unterricht (MO), aber auch
über den Konjunktiv, den Umlaut und Goethe (vgl. die Liste der Publikationen in Eeuwen 1989).
1894 ließ Frantzen die ‘Handleiding voor de beoefening der Hoogduitse taal ten dienste van
eerstbeginnenden, bew.[erkt] volgens de leerwijze van Gouin, 3 dl.’ bei Allert de Lange in Amsterdam und das dazu gehörende ‘Handboek voor den onderwijzer ten gebruike bij het eerste
deeltje der Handleiding’ erscheinen [Übers. WH: Handbuch Hochdeutsch für Anfänger, bearbeitet nach der Methode Gouin; Handreichung für den Lehrer zum ersten Teil des Handbuches].
Mit dieser Bearbeitung wendete Frantzen sich gegen die traditionelle, vom Unterricht in den Alten Sprachen übernommene Grammatik-Übersetzungsmethode und befürwortet die Direkte Methode im Fremdsprachenunterricht, die aus der deutschen Reformbewegung stammte und auf lautphysiologischen und phonetischen Untersuchungen, u.a. von Wilhelm Viëtor (vgl. Vonk 1993,
121 - 122), beruhte.
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Frantzen trifft diese Entscheidung als Fremdsprachenlehrer und nicht als Forscher: Auf der
Grundlage seiner Ausbildung und seiner Berufserfahrung als Deutsch- (und Französisch-) Lehrer
und als Prüfer von (angehenden) Lehrern wendet er sich gegen die GrammatikÜbersetzungsmethode im Unterricht der modernen Fremdsprachen und befürwortet die direkte
Methode mit ihrer Betonung des mündlichen Sprachgebrauchs und ihrer Basis in fonetischer
Forschung. Diese wissenschaftlichen Untersuchungen aber spielen in Frantzens Forschungen als
Lehrstuhlinhaber keine Rolle. Seine Liste der Veröffentlichungen enthält eine große Zahl Publikationen auf dem Gebiet der germanischen und deutschen Philologie sowie der moderneren
deutschen Literatur, phonetische Publikationen aber sucht man darin vergebens; auch fehlen
Hinweise darauf, dass Frantzen den Fremdsprachunterricht und dessen charakteristische Lehrsituationen und Lernprozesse untersucht hätte. Als Forscher war er Philologe in der Tradition von
Jacob (und auch Wilhem) Grimm; mit einer philologischen Dissertation - ‘Kritische Bemerkungen zu Fischarts Übersetzung von Rabelais’ Gargantua’ – promovierte er 1892 an der Universität
Strassburg; seinen Leistungen als Philologe verdankt er seine Ernennung zum Privatdozenten
1893 in Amsterdam, zum Professor 1908 in Utrecht, zum Ehrendoktor 1916 in Amsterdam und
1919 zum Mitglied der Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen.
Die Übersicht über die Themen seiner Lehre, die mit seiner Antrittsvorlesung vom Jahre 1908
verknüpft ist, unterstreichen mit einer Ausnahme das Bild von Frantzen als Spezialist der germanischen und vor allem der deutschen Philologie:
a. Een overzicht van de phonetiek;
b. Oudhoogduitse en Middelhoogduitse grammatica;
c. lectuur en verklaring van Oudhoogduitse teksten;
d. de ontwikkeling van de oude verskunst;
e. Wolfram von Eschenbach in verband met de epiek en de lyriek van zijn tijd;
f. de Nieuwhoogduitse literatuur, met de 19e eeuw en de Romantiek (Vonk 1993, 123)
[Übers. WH: a. Eine Übersicht über die Phonetik; b. Althochdeutsche und mittelhochdeutsche Grammatik;
c. Lektüre und Erläuterung althochdeutscher Texte; d. Entwicklung der alten Verskunst; e. Wolfram von
Eschenbach in Zusammenhang mit der Epik und der Lyrik seiner Zeit; f. Die neuhochdeutsche Literatur,
einschließlich des 19. Jahrhunderts und der Romantik].

Nur das erste Thema – die Übersicht über die Phonetik – steht außerhalb der Philologie; offenbar fand Frantzen es wichtig, in seiner Lehre dem mündlichen Sprachgebrauch seiner Studenten
eine wissenschaftliche Grundlage zu geben. Was die philologische Orientierung angeht, so atmet
das Unterrichtsprogramm Frantzens denselben Geist, der auch die Programme Indogermanisch
und Germanisch der niederländischen Universitäten in den Studienjahren 1989/90 und 1910/11
prägte (Groen 1987-89 II, 142 - 145).
Einem Januskopf vergleichbar, hat der Hochschullehrer Frantzen zwei professionelle Gesichter:
Als Fremdsprachenlehrer mit Jahrzehnten Unterrichtserfahrung ist er ein Fachmann auf dem
Gebiet des (weiterführenden) Schulunterrichts; als Philologe dagegen mit unbezweifelbarem wissenschaftlichen Status in Forschung und Lehre ist er ein hochgeschätzter akademischer Lehrer
und Theoretiker. Beide professionellen Gesichter werden in seiner Person integriert. Diese Integ158

ration in seiner Person scheint die Integration in der Forschung – in der Erforschung des Fremdsprachunterrichts nämlich, seiner Ziele, Lehrkonstellationen und Lernprozesse – überflüssig zu
machen. Und diese Forschung unterbleibt dann auch in der Zeit seiner Professur bis zu seinem
Tode im Jahre 1923.
Für Frantzen selbst und vermutlich auch für seine Zeitgenossen war dieser Zwiespalt weniger
oder sogar überhaupt nicht fühlbar. Zum einen profitierte er als Universitätslehrer von seiner
Erfahrung als Lehrer des weiterführenden Unterrichts, und mit seiner Übersichtsvorlesung über
die Phonetik trug er – ohne selbst Phonetiker zu sein – zur Fundierung eines modernen
Deutschunterrichts bei, der der ‘direkten Methode’ des Fremdsprachunterrichts verpflichtet war.
Zum anderen enthält das von Frantzen absolvierte MO-B-Examen philologische Komponenten.
Drittens – und dies ist von großer Bedeutung – identifizierte er sich mit der international führenden Germanistik und Germanischen Philologie, die ihre Forschung als Beitrag zur nationalen Identität
und also auch zum Schulfach in der nationalen Sprache betrachtete. Diese Auffassung fand deutlich im MO-B-Examen ihren Niederschlag; sie beherrschte auch die Niederländische Philologie, und
der Schritt hin zum Deutschen als Fremdsprache änderte hieran nichts. Das Unterrichtsprogramm von Professor Frantzen mit seinem Nachdruck auf die historische Sprachwissenschaft
und die Texte der mittelhochdeutschen Literatur liefert hierfür überzeugenden Beweis. Das
Schulfach und das Studium Deutsch wandern auf unterschiedlichen Wegen. Dass man auf diesen
Wegen zum Teil denselben Wanderern – wie etwas Frantzen – begegnet, verkleinert die Unterschiede zwischen den Wegen nicht.
Im Jahre 1921 führte der Beschluss eines Academisch Statuut zur Einrichtung des universitären
Studienganges Germanische Sprach- und Literaturwissenschaft mit Kandidaten- und Magisterexamen nach folgenden Bestimmungen:
‘Kandidaatsexamen:
de duitse, onderscheidenlijk de engelse taal (grondige kennis van de hedendaagse taal en van
haar spraakkunst; vaardigheden in het schriftelijk en mondeling gebruik der taal);
het gotisch, en, in verband daarmee, de grondbeginselen der algemene taalwetenschap;
de beginselen van het middelhoogduits, onderscheidenlijk van het middelengels; en
een overzicht der duitse, onderscheidenlijk der engelse letterkunde, in verband met de
geschiedenis en de ontwikkeling van het geestelijk leven. […]
Hoofdvak in het doctoraalexamen is de duitse, hetzij de engelse taal- en letterkunde’ […]
(Groen 1987-1989 II, 110-111)
[Übers. WH: Kandidatenexamen (nach drei Studienjahren): 1. die deutsche bzw. die englische Sprache
(gründliche Kenntnis der modernen Sprache und ihrer Sprachlehre, Fertigkeiten im schriftlichen und mündlichen Gebrauch der Sprache); 2. Gotisch und im Zusammenhang damit die Grundzüge der allgemeinen
Sprachwissenschaft; 3. Grundzüge des Mittelhochdeutschen bzw. Mittelenglischen; und 4. eine Übersicht
über die deutsche bzw. die englische Literatur in Zusammenhang mit der Geschichte und der Entwicklung
des geistigen Lebens. Hauptfach im Magisterexamen (nach weiteren zwei Studienjahren) ist die deutsche bzw.
die englische Sprach- und Literaturwissenschaft].

Das Magisterexamen Germanische Sprach- und Literaturwissenschaft war verknüpft mit der
Lehrbefugnis für die Sekundarstufen I und II; damit setzte eine Entwicklung ein, in der 90% der
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Absolventen des Deutschstudiums Lehrer wurden. Die Kluft zwischen Schule und Universität
allerdings blieb in den Sprachfächern unverändert groß: das Schulfach Deutsche wies zum philologischen Studium Deutsch kaum Beziehungen auf. Schwarz-weiß (und sicherlich übertrieben)
formuliert: Das Universitätsstudium Deutsch lieferte wohl Lehrer, aber es bildete sie nicht aus.
Die Professionalisierung der Deutschlehrer blieb, was sie schon bei Frantzen gewesen war: eine
Frage der Staatsexamina MO-A und MO-B, der Ausbildungen außerhalb der Universität und vor
allem der persönlichen Erfahrung und des persönlichen Engagements.

6

Der Zwiespalt Forschung / Unterricht

Bei Frantzens Nachfolgern hat der Zwiespalt zwischen universitärer Forschung und schulischem
Unterricht kaum verändert. Die weitere Entwicklung an der Universität Utrecht wird durch die
Fortsetzung der philologischen Tradition gekennzeichnet, durch die Emanzipation des Studiums
der einzelnen germanischen Sprachen, der Allgemeinen Sprachwissenschaft und Allgemeinen
Literaturwissenschaft, der Neueren Deutschen Literaturwissenschaft und schließlich (erst 1978)
der Linguistik des Deutschen; ‘Sprache’ wurde Forschungsgegenstand in den Sozialwissenschaften, wie der Titel der Dissertation von Martinus Langeveld – ‘Taal en Denken. Een theoretiese en
didaktiese bijdrage tot het voortgezet onderwijs in de moedertaal’ [Übers. WH: Sprache und
Denken. Ein theoretischer und didaktischer Beitrag zum weiterführenden Unterricht in der Muttersprache] – aus dem Jahre 1934 zeigt. Und die Universität Utrecht richtete dicht bei den Sozialwissenschaften eine auf die Praxis des weiterführenden Unterrichts gerichtete Lehrerausbildung
ein, in der die Professoren Mossel und ten Brinke sprachdidaktisch bzw. sprachwissenschaftlich
profiliert waren. Bis in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts allerdings blieb die Kluft zwischen dem Universitätsstudium Deutsch und dem Schulfach Deutsch bestehen.
Ein überaus deutliches Beispiel für den charakteristischen Zwiespalt zwischen persönlichem Engagement für die Lösung unterrichtsrelevanter Probleme und Forschungsleistungen, weit entfernt
von Unterrichtsfragen im elfenbeinernen Turm der Universität angesiedelt, liefern die Van Dale
Wörterbücher in den drei Schulsprachen, die in den achtziger Jahren in Amsterdam und Antwerpen erschienen. Diese Wörterbücher haben für den Fremdsprachunterricht eine außergewöhnlich
große Bedeutung; in ihrem Fahrwasser segelt dann auch eine Reihe von speziell für die Schule
bearbeiteten Fassungen. Charakteristisch ist nun, dass diese Wörterbücher von Van Dale von
einem Verlag inspiriert, geplant und realisiert wurden und nicht von einer Universität oder einer
anderen Forschungseinrichtung; die Redakteure waren wohl zum größten Teil Wissenschaftler
einer Universität, aber sie arbeiteten an den Wörterbüchern in ihrer Freizeit, qualifiziert vor allem
durch hervorragende Beherrschung der betreffenden Sprache und großen Arbeitseifer und nur
ausnahmsweise auch durch lexikologische Forschungserfahrung. Der Chefredakteur der Bände
Niederländisch-Deutsch und Deutsch-Niederländisch z.B. war mein Vorgänger Cox, seit 1974
Professor für Volkskunde in Bonn. Der unersetzliche Motor des Ganzen – der allgemeine Redakteur der Van Dale Wörterbücher – war Piet Hagers, von Hause aus Niederländischlehrer (mit
einer MO-Ausbildung) und aus linguistischer Perspektive Dilettant im positivsten Sinne.
Die Übersetzung ‘Liebhaber’ unterstreicht die positiven Aspekte des Dilettantismus, das Engagement für optimale Lösungen praktischer Probleme, die Anwendung einer mehr allgemeinen wis160

senschaftlichen Bildung auf die gesellschaftlich relevante Probleme, ein ideeller Einsatz ohne
persönliche Vorteile, der in keinem Verhältnis zur eher kargen Entlohnung steht. Nicht nur die
Wörterbücher von Van Dale, der gesamte Sprachunterricht des letzten Jahrhunderts in der Oberstufe der Gymnasien und in den Fachhochschulen hat vom Dilettantismus in diesem Sinne außergewöhnlich profitiert. Aber wir dürfen auch die mehr negativen Aspekte, die in Übersetzungen wie ‘Amateurismus’ oder sogar ‘Pfuscherei’ zum Ausdruck kommen, nicht übersehen. Die
Qualität des Van Dale Deutsch-Niederländisch, Niederländisch-Deutsch hat ihre Grenzen, wenn
es um den Fachwortschatz geht; es waren einfach wenig Mittel vorhanden, um Übersetzung von
Fachbegriffen zu verifizieren und dadurch ‘Pfuscherei’ zu vermeiden. Die Qualität der niederländischen Schulen findet ihre Grenzen in der adäquaten Entwicklung des Schulfaches, z.B. des Faches
Deutsch. Fachdozenten werden konfrontiert mit einem Mangel an finanziellen Mitteln, politischem
Willen und wissenschaftlichen Einsichten, um ‘Eigentümer’ ihres Faches und seiner angemessenen Erneuerung zu sein. An dieser ungenügenden Entwicklung des Fachunterrichts sind nach
meiner Meinung alle pädagogischen Erneuerungsversuche der letzten Jahrzehnte – die Erneuerung der Sekundarstufen I und II, die Integration nicht-westlicher Migranten, der vereinheitlichte
Berufsunterricht in der Sekundarstufe I – gescheitert.

7

Professionalisierung von Lehrern

In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die philologischen Fakultäten der niederländischen Universitäten durch die Regierung umstrukturiert; Ziel dieser Operation ‘Aufgabenverteilung und Konzentration’ war, Studienprogramme dem Studentenzustrom und dem (erwarteten) Bedarf an Akademikern anzunähern und auch, Forschung in Programmen mit Bestandsgarantie sichtbarer zu machen. Durch diese Operation verlor die philologische Fakultät in
Utrecht die Klassischen, Skandinavischen und Slavischen Sprachen und Literaturen sowie Altgermanisch. Eine Zeit lang stand auch Deutsch auf dieser ‘Verlustliste’, aber aus geheimnisvollen
Gründen wurde es dort wieder gestrichen. Zugleich wurde die neue Studierichtung ‘Algemene
Letteren’ (heute ‘Sprach- und Kulturstudien’) gegründet und es wurden Mittel für eine Projektgruppe ‘Übersetzen’ bereitgestellt. Die (sehr kurzsichtige) Erwartung, dass in Zukunft weniger
akademisch geschulte Lehrer für die Sekundarstufe II benötigt würden, führte zum Auftrag an
die Utrechter Fakultät, akademische Ausbildungen für andere Berufsfelder auf Kosten des Lehrerberufs attraktiv zu machen. Die außergewöhnlichen Erfolge von Studienprogrammen wie
Kommunikationsforschung, Übersetzen und Interkulturelle Kommunikation zeigen, dass dieser
Auftrag übererfüllt wurde; wurden früher 90% und mehr der Absolventen in den Sprachen Sekundarstufen-II-Lehrer, so ist dieser Prozentsatz nun halbiert (und damit ungewollt das Problem
des Lehrermangels – z.B. bei Deutsch – produziert).
Trotz des in den achtziger Jahren verminderten Interesses an akademisch ausgebildeten Lehrern
wurden paradoxerweise zur selben Zeit wichtige Schritte unternommen, um die Ausbildung von
Sprachlehrern an der Universität Utrecht wissenschaftlich zu verstärken:
o 1986 wurde das Pädagogisch-Didaktische Institut (PDI) in Interfacultair Instituut voor
Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (IVLOS) [Übers. WH:
Interfakultäres Institut für Lehrerausbildung, Unterrichtsentwicklung und Studierfähig161

keit] umbenannt und bot nun ein einjähriges Programm der Lehrerausbildung (nach dem
Magisterstudium) an. 1992 wurde der apl. Lehrstuhl Fremdsprachdidaktik eingerichtet
und mit dem Germanisten Westhoff besetzt, der 1997 ordentlicher Professor mit demselben Lehrauftrag wurde.
o In der philologischen Fakultät wurde Sprachlehrforschung eines der dreißig Magisterprogramme, mit dem Forschungsprogramm Sprachunterricht als Basis. Später wurde dieses
Programm mit dem Forschungsprogramm Kommunikationswissenschaft im CLC, im
Centre for Language and Communication, zusammengefügt, das dann in den neunziger
Jahren mit dem Forschungsinstitut Sprache und Sprechen fusionierte.
Konzeptionell waren diese Verschiebungen von entscheidender Bedeutung; auch in den Sprachstudien wurde nämlich der Sprachunterricht zum expliziten Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Damit wurden wichtige Schritte unternommen, um den Zwiespalt zwischen Wissenschaft und Schule aufzuheben, ein Zwiespalt, der so charakteristisch für den Germanisten
Frantzen als Lehrer und als Hochschullehrer war. Dies waren gleichzeitig Schritte zur wissenschaftlichen Fundierung der Ausbildung von Sprachlehrern an der Universität Utrecht. Studenten entschieden sich nicht nur für den Beruf des Fremdsprachlehrers, sie wurden für diesen Beruf auch
spezifisch ausgebildet. Diese Veränderungen fanden in einer Fakultät statt, die seit den achtziger
Jahren nicht nur in den Sprach-, sondern auch in den Kunstfächern und bei Geschichte ernsthaft
an einer Orientierung an akademischen Berufen arbeitete: Magisterprogramme wie Übersetzen,
Kommunikationswissenschaften, Kunstpolitik und Kunstmanagement, Computer in den Geisteswissenschaften sind Beispiele für diese Umorientierung, die später zur Einrichtung berufsbezogener Masterprogramme geführt hat.
Welche Schritte werden nun vom Forschungsprogramm und vom Magisterprogramm in Richtung einer wissenschaftlich fundierten Sprachlehrerausbildung gesetzt? Sprachlehrforschung weist
zwei Schwerpunkte auf. Einerseits ist sie darauf gerichtet, sprachliche Lernprozesse im Sprachunterricht – in der Standardsprache ebenso wie in einer Fremdsprache – zu durchleuchten; Sprachlehrforschung beschreibt und erklärt also den Weg, der die Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten
unter Unterrichtsbedingungen charakterisiert. In diesem Sinne kann die Sprachlehrforschung
gesehen werden als Fortsetzung der Spracherwerbsforschung, gerichtet auf ältere Lerner und
unter den kontrollierenden Bedingungen schulischen Unterrichts. Alle Niveaus linguistischer
Analyse – vom Diskurs bis zu phonetischen Strukturen – können Gegenstand dieser Analysen
sein.
Andererseits untersucht die Sprachlehrforschung die Einflüsse, die bestimmte Merkmale von
Lernsituationen auf den Sprachlernprozess haben; sie liefert also Argumente, warum Weg 1 zu
einem bestimmten Sprachbeherrschungsniveau, stimuliert von Lernsituation A, (viel) attraktiver
und effektiver ist als Weg 2, stimuliert von Lernsituation B. Anders als die Erforschung des primären Spracherwerbs, die eine gleichsam ‘natürliche’ Entwicklung unterstellt, steht in der Sprachlehrforschung der steuernde Einfluss von sprachlichen Lernsituationen im Zentrum. Diese Forschung muss sich auf den Prozess des Lernens richten, der über längere Zeit unter bestimmten Bedingungen der Lernsituation ein bestimmtes Niveau sprachlicher Fähigkeiten erreicht. Es geht also um den
Weg, der gewählt werden muss, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Für Einsichten in diesen
Weg sind longitudinale Analysen unverzichtbar.
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8

Sprachliche Lernprozesse Deutsch als Fremdsprache

Zur Illustration möchte ich gern das Beispiel einer Untersuchung des Prozesses verwenden, in
dem Deutsch als Fremdsprache im Unterricht gelernt wird. Dieses Beispiel stammt aus der Dissertation von Lisanne Klein Gunnewiek, in der sie den gesteuerten Lernprozess Deutsch als
Fremdsprache in der 8. Klasse der niederländischen Sekundarstufe I (der Klasse, in der traditionell mit dem Fach Deutsch begonnen wird) untersucht (Klein Gunnewiek 2000). Aus Gründen
der Einfachheit und Übersichtlichkeit präsentiere ich diesen Untersuchungstyp in der Form eines
Kochrezeptes:
Man nehme
25 bis 30 Schüler Deutsch in derselben Phase ihres Lernprozesses
mindestens 3, am besten aber 10 ‘identische’ Aufgaben (‘identisch’ in dem Sinne, dass Unterschiede in der Aufgabenlösung nicht Unterschieden in der Aufgabenstellung zuzuschreiben
sind) sprachliche Strukturmerkmale, nach denen die Aufgabenlösungen untersucht werden
können, z.B. Strukturen der Wortstellung:
SVO Otto liebt Ottilie
XVSO Herzlich liebt Otto Ottilie
SEP
Otto betet Ottilie an
INV Liebt Otto Ottilie?
V-Ende ..., weil Otto Ottilie liebt
Zubereitung
Lass alle Schüler mindestens 3, am besten aber 10 Aufgaben bearbeiten. Sorge für einen bestimmten zeitlichen Abstand – z.B. 3 Wochen – zwischen den Testmomenten, zu denen die
Aufgaben bearbeitet werden
Dokumentiere und transkribiere den Sprachgebrauch dieser Bearbeitungen
Analysiere die Transskripte auf die festgelegten Strukturmerkmale hin und gib an, in wie vielen der obligatorischen Fälle (= 100%), in denen also eine Struktur gebraucht werden muss,
eine Struktur tatsächlich korrekt gebraucht wird (= X%)
Ziehe für jede Struktur für jeden Testmoment eine Linie durch die X% und gib auf diese
Weise an, wie sich die Beherrschung einer Struktur in der Zeit (= longitudinal) entwickelt.
Tue dies für jeden Schüler, aber auch für den Durchschnitt der ganzen Gruppe.

In ihrer Dissertation ist Lisanne Klein Gunnewiek nach diesem Rezept vorgegangen. Als Beispiel
dieser Arbeitsweise und ihrer Resultate hier die Entwicklungslinien für den Schüler Jeroen (Klein
Gunnewiek 2000, 105):
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Prozente korrekt (vertikal) pro Woche (horizontal) für Lerner 5: Jeroen
(S: SVO; X: XVSO; I: INV; E: SEP; V: V-ENDE)
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Diese Entwicklungslinien Jeroens über einen Lernzeitraum von 25 Wochen bieten eine Reihe
von Einsichten in den Lernprozess Deutsch als Fremdsprache in der niederländischen Sekundarstufe I (Klasse 8, zu Beginn des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache):
1. Jeroen lernt die untersuchten syntaktischen Strukturen nicht nacheinander (also in Phasen,
Stufen oder Stadien) – erst SVO, dann XVSO usw. – sondern in parallelen, gleitend steigenden Beherrschungsniveaus. Die Sprachbeherrschung ist geschichtet: SVO wird besser
beherrscht als XVSO, SEP besser als V-ENDE usw., alle Strukturen aber werden von
Beginn an korrekt benutzt, wenn auch in unterschiedlichem Maß.
2. Aus der Schichtenstruktur kann man mit einem Kunstgriff (einem ‘Forschungstrick’) eine
Phasenstruktur machen: Wenn man bei 50% korrektem Gebrauch willkürlich eine Grenze zwischen ‘beherrscht’ und ‘nicht beherrscht’ zieht, dann sieht die Interpretation derselben Daten so aus:
o SVO wird von Anfang an beherrscht (mehr als 50% korrekt), alle anderen Strukturen nicht.
o Nach drei Wochen wird auch XVSO beherrscht, also in Phase 1 SVO, in Phase 2
SVO und XVSO.
o Nach sieben Wochen werden auch INV und SEP beherrscht, also in Phase 1
SVO, in Phase 2 SVO und XVSO, in Phase 3 SVO, XVSO, INV und SEP.
o Nach elf Wochen wird auch V-ENDE beherrscht, also in Phase 1 SVO, in Phase
2 SVO und XVSO, in Phase 3 SVO, XVSO, INV und SEP und schließlich in
Phase vier SVO, XVSO, INV, SEP und V-ENDE.
Diese Interpretation passt in Jakobson Konzept der einseitigen Fundierung als Prinzips des
Spracherwerbs (Jakobson 1944): SVO → XVSO → INV, SEP → V-Ende, wobei diese
Erwerbsreihenfolge als (durch Unterricht) nicht veränderbar und jede Phase als notwendige Bedingung der folgenden Phase angesehen wird. In vielen Untersuchungen und auch
in Handbüchern wird diese Phasenstruktur als das Charakteristikum des Zweit- und
Fremdsprachenlernens betrachtet. Genauer betrachtet aber ist sie ein Artefakt der Theo164

riebildung, weil sie auf einer willkürlichen Festlegung der Grenze zwischen Beherrschung
und Nichtbeherrschung beruht.
3. Die untersuchten Strukturen sind in Jeroens erster Sprache (Niederländisch) und dem
Deutschen identisch. Man könnte sagen, dass Jeroens erste Sprache den Ausgangspunkt
seines Deutschlernens bildet, es ist aber charakteristisch, dass das Beherrschungsniveau in
der Fremdsprache essentiell anders ist als in der ersten Sprache. Das Lernmoment besteht
in diesem Falle nicht darin, dass Jeroen Strukturen neu aufnehmen muss, die bisher nicht
in seinem Kopf vorhanden waren; vielmehr bedeutet Lernen hier: eine bekannte Struktur
unter den Bedingungen der Fremdsprache korrekt gebrauchen lernen.
4. Die Lernlinie SVO erreicht bei Jeroen nicht 80% korrekten Gebrauchs, die Lernlinie VENDE bleibt unter 60%.
Die mittleren Lernlinien der ganzen Versuchsgruppe von 26 Schülern zeigen dasselbe Bild. Wenn
man die Lernlinien aller Schüler für eine Struktur miteinander vergleicht, dann zeigt sich, dass
verschiedene Schüler eine Struktur in unterschiedlichem Maße beherrschen. Im Laufe des Lernprozesses kreuzen sich die Lernlinien nur wenig: im Deutschunterricht bleiben die guten Schüler
gut und die schlechten schlecht.
Mit der Einsicht in die longitudinale Struktur von sprachlichen Lernprozessen (Lernlinien) kann
die Erforschung der Lehr-Lern-Situationen verknüpft werden, die im Fremdsprachunterricht
diese Lernprozesse steuern. Die Sprachlehrforschung beantwortet in diesem Sinne alle Fragen über
den Zusammenhang zwischen der Gestaltung des Unterrichts und den Charakteristika sprachlicher Lernprozesse, in denen diese Gestaltung resultiert. Dabei geht es um Fragen wie
o Welchen Einfluss übt eine Lernumgebung Benutzen und Üben von V-ENDE auf die Lernlinie V-Ende aus?
o Wie verändert sich diese Lernlinie, wenn abweichender Gebrauch von V-ENDE auch
korrigiert wird (feedback)?
o Wie wirkt sich der Unterricht in expliziten grammatischen Regeln auf die Lernlinie V-ENDE
aus?
Die Sprachlehrforschung integriert Einsichten in den input (Lernumgebung) mit Einsichten in
den output (longitudinale Lernlinien) sprachlicher Lernprozesse und schafft so die Grundlage für
eine Optimierung des Fremdsprachunterrichts. Sie ist in diesem Sinne, soweit ich sehe, ohne
fruchtbare Alternative, sowohl, was die akademische Ausbildung von Sprachlehrern Deutsch als
Fremdsprache, als auch, was die Erneuerung des Fremdsprachunterrichts angeht.
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Linguistische Sprachlehrforschung

Wenn ein germanistischer Sprachwissenschaftler Einsichten in die komplexen Beziehungen seiner Disziplin zum Sprachunterricht in der Schule bekommen will, dann darf er nicht auf die einfache Anwendung all seiner Konzepte im Unterricht vertrauen. Auf diese Weise wird es sich immer als unmöglich erweisen, den spezifischen Zielen und Lernprozessen des Sprachunterrichts
gerecht zu werden. Der Linguist muss vielmehr die Konfrontation mit den Konzepten schuli165

scher Ziele und Entwicklungen suchen. Die Sprachlehrforschung stellt sich dieser Herausforderung; sie untersucht fachspezifische Lernprozesse und deren Steuerung im Sprachunterricht. In
der Form der Sprachlehrforschung ist die Sprachwissenschaft unentbehrlich für die Fundierung
des Sprachunterrichts und die akademische Ausbildung von Sprachlehrern: eine Fundierung, die
in der Utrechter Germanistik erst in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts angepackt
wurde.
Der Unterricht an weiterführenden Schulen ist in Fächern organisiert, in denen die Schüler auch
allgemeine Fähigkeiten entwickeln, vor allem aber Mathematik, Geschichte, eine Fremdsprache lernen.
Dass das Fach, z.B. Deutsch, eine zentrale Rolle spielt, schafft eine fundamentale Beziehung mit der
wissenschaftlichen Disziplin, z.B. der Germanistik. Wir haben allerdings gesehen, dass diese Beziehung nicht einfach direkt besteht, sondern komplex von Konzepten der schulischen Ziele, der
Einrichtung fachlicher Lernumgebungen, von Theorien der Lerntheorie und der Didaktik vermittelt wird. Dieses Beziehungsnetz erfordert interdisziplinäre Forschung als Brücke zwischen Schulfach
und Fachforschung. Die Sprachlehrforschung schlägt diese Brücke zwischen Forschung und
Schulpraxis, zwischen fachspezifischer und allgemeiner Theoriebildung.
Wo Johann Josef Alois Arnold Frantzen – von 1908 bis 1923 Germanist der Universität Utrecht –,
unterstützt durch die nationale Ideologie der Philologie, die Brücke über die Kluft zwischen
Schule und Wissenschaft als Person, als Lehrer und Hochschullehrer, zu schlagen wusste, bietet
die Sprachlehrforschung als linguistische Teildisziplin nun die Möglichkeit, dieser Brücke ein
Fundament in der Forschung zu geben. Der Unterricht in einer (fremden) Sprache gleicht einer
Insel, die nur über diese Brücke sicher zu erreichen ist. Nach einem Jahrhundert Schwimmen
oder auch Segeln in kleinen Booten, immer von den Böen des Dilettantismus bedroht, kann nun
die Reform des Fremdsprachunterrichts ebenso wie die Lehrerausbildung über diese Brücke sicher den Sprachunterricht erreichen.
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