
Vorstellung

Da es für die Leserinnen und Leser nicht ganz uninteressant sein mag zu erfahren, 
wie einer sich selber sieht, komme ich der Bitte der Herausgeber, mich vorzustellen, 
in gebotener Kürze nach.
Mein vergleichsweise undramatisches Leben verlief folgendermaßen:
Ich wurde als erstes Kind einer gutbürgerlichen Familie 1928 in Stuttgart gebo-
ren. Von der Mutter wurde mir und meinen im Laufe der Zeit weiteren fünf 
Geschwistern die Liebe zu Musik und Literatur anerzogen; der Vater, als Spross 
einer alten reichsstädtischen Handwerkerfamilie, brachte republikanisches Denken 
ein, das freilich in den dreißiger Jahren schnell auf der Strecke blieb. In unserem 
Hause wurden Volk und Vaterland hochgehalten, und auch der Kaiser, der den 
Deutschen ein Jahrzehnt zuvor abhanden gekommen war, hatte eine merkliche 
Lücke hinterlassen.
Die Politisierung des Alltagslebens kam im Spiel über uns. Ein Spiel, als ich noch in 
die Grundschule ging und der Nazismus uns nach meiner Erinnerung noch nicht 
völlig in den Fängen hatte, hieß „Schlachthausmetzger“. Die zentrale Figur war 
einer mit schwarzer Kappe, allseits gefürchtet, den die anderen irgendwie überlisten 
mussten, denn wer geschnappt wurde, der wurde von ihm „geschlachtet“, wobei 
es nie ohne fürchterliche Hiebe abging. Das Spiel war eine zeitlang in Mode bei 
uns. Aber eines Tages nahm mich mein Vater beiseite und erklärte mit sehr ernster 
Miene, dass wir von jetzt ab nie mehr „Schlachthausmetzger“ spielen dürften. Auf 
meine fassungslose Frage kam es schließlich heraus, dass „aus der Bevölkerung“ 
offiziell angefragt worden sei, ob man denn weiterhin mit diesem Spiel die NSDAP 
lächerlich machen oder gar in Verruf bringen wolle. Den Hintergrund dafür bildete 
die Tatsache, dass der Ortsgruppenleiter der Partei zugleich Direktor des städtischen 
Schlachthauses war (übrigens ein meines Wissens gutmütiger und harmloser Mann). 
Es war keine Frage, dass dieses Spiel nie mehr gespielt wurde.
Unvermerkt, ohne fühlbaren Zwang lernten wir den Nazikatechismus, wechsel-
ten von der kirchlich geprägten in die nach dem „Führer“ benannte Jugend und 
erlebten den Krieg, der fern von Deutschlands Grenzen wütete, als ein Feuerwerk 
von Siegen und Selbstbestätigungen. Niemand erzählte uns von Lügen, Verbrechen, 
Niederlagen. Hunger litten wir, abgesehen von letzten Kriegsjahr, in jener Zeit 
nicht, denn es wurden ständig Lebensmittel aus den unterworfenen Ländern ins 
Reich geschafft.
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1944 war ich schon bei der „Heimatflak“, etwas später beim Reichsarbeitsdienst. 
Wir wussten damals, dass wir so etwas wie „Deutschlands letzte Hoffnung“ waren. 
Wir wussten auch, dass, wer dies aussprach, ins Konzentrationslager eingewiesen 
würde. Mit einer Handvoll Klassenkameraden geriet ich, bar vieler Illusionen, aber 
noch nicht völlig „entnazifiziert“, in Kriegsgefangenschaft. Die Hitler-Hörigkeit, 
die uns seit der Kindergartenzeit quasi eingeimpft worden war, ließ sich eben nicht 
einfach mit der Statusänderung vom Soldaten zum verachteten Kuli eliminieren, 
floss vielmehr weiterhin wie eine Sucht durch unsere Adern, lebte besonders dann 
wieder auf, wenn die Sieger uns ihre Macht spüren ließen. Es dauerte geraume Zeit, 
bis wir Jungen wieder nüchtern sehen und normal denken konnten.
Die Franzosen hatten uns im Allgäu aufgegriffen, im Schneetreiben zwischen 
Sonthofen und Isny, und schafften uns nach Mittelfrankreich. Das Lager lag 
außerhalb der Stadt Blois. Beim Marsch zur Arbeit kamen wir täglich am Schloss 
des „guten Königs“ Henri IV. vorbei. An meinem siebzehnten Geburtstag bekam ich 
abends einen „Nachschlag“, eine doppelte Essensportion. Man entließ mich bereits 
im Januar 1946. Eine Kommission des internationalen Roten Kreuzes hatte bei mir 
„totale Unterernährung“ festgestellt. In Wirklichkeit ging es mir nicht schlechter als 
den anderen, von denen viele länger als drei Jahre in Frankreich blieben. Ich war nur 
dünner als sie, aber mit dieser Konstitution war ich auf die Welt gekommen.
Bei der Heimkehr fand ich eine dezimierte Familie vor. Meine Mutter musste sich 
mit vier Kindern, zu denen jetzt noch ich hinzu kam, sowie ihrer siebzigjährigen 
Mutter in drei winzigen Zimmerchen behelfen, von denen nur eines heizbar war. 
Ein Bruder, eineinhalb Jahre jünger als ich, war bei einem Onkel untergekommen. 
Der Vater war als Staatsbeamter von den Amerikanern in „automatic arrest“ 
genommen worden. Die Mutter hatte es, als Nazi-„Mitläuferin“, wie das Urteil der 
Spruchkammer lautete, in einem Dorf, in dem sie als Fremde betrachtet und von 
Teilen der Bevölkerung abgelehnt wurde, nicht leicht. Sie gewann aber Achtung bei 
den Bauern, als sie, die Städterin, mit ihren älteren Kindern aufs Feld ging, wo sie 
bald als wertvolle, am Ende unabdingbare Erntehelferin geschätzt war.
Nach dem Abitur studierte ich Deutsch, Geschichte und Französisch an den 
Universitäten Tübingen und Göttingen. Ich wollte Lehrer werden, ich war besessen 
von diesem Beruf, ich wollte Heranwachsenden helfen und sie vor dem bewahren, 
was sie mit uns im „Dritten Reich“ gemacht hatten. Das hätte nicht so zu laufen 
brauchen. Ich galt eine Zeitlang als hervorragender Klavierspieler, ich zeichne 
mich noch heute gegenüber klampfenden Freunden durch besondere Musikalität 
aus. Auch war ich als Kind und Jugendlicher ein recht guter Zeichner, wurde sogar 
einmal „Reichssieger“, als ich den Kohlenklau in Aktion zu Papier brachte, diesen 
markanten Ahnherrn des blassen Wattfraß, der lange Zeit durch den DDR-Alltag 
geisterte. Meinen Preis dafür, eine Reise in die Goldene Stadt Prag, konnte ich 
freilich nicht mehr entgegen nehmen, weil man mich mittlerweile zur Heimatflak
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eingezogen hatte. Klavier und Zeichenstift verloren gleichwohl allmählich ihren 
Reiz für mich, einzig der Lehrberuf faszinierte mich. Ich war Lehrer mit großer 
Begeisterung und Hingabe und, trotz mittelmäßigem Staatsexamen, wohl ein 
recht guter Lehrer, wie mir einstige Schüler, die mich immer noch besuchen, eifrig 
versichern. Einem intelligenten, stillen Jungen habe ich das Stottern abgewöhnt. 
Manchen habe ich zur Einordnung in die Gemeinschaft bekehrt. Viele habe ich zu 
Skeptikern gemacht.
In dieses Lehrer-Jahrzehnt fallen zwei Ereignisse, die mein Leben neu bestimmten: 
meine Heirat mit Uta Neuburger (1960) und, etwa um dieselbe Zeit, abert ohne 
ursächlichen Zusammenhang, mein definitiver Verzicht auf das Rauchen. Uta und 
ich haben zwei Kinder. Wir gehören zu den nicht so ganz häufigen glücklichen Eltern, 
die sich jederzeit vorbehaltlos neben ihre Kinder stellen können, ohne Vorwurf, auch 
ohne Selbstvorwurf, freilich auch ohne Selbstgerechtigkeit. Wie Eltern ihre Kinder 
sehen, ist nach meiner Meinung von elementarer Bedeutung für den Bestand und 
für die Entwicklung unserer Gesellschaft.
Den ständigen Versuchen meines Doktorvaters Hugo Moser, damals Germanist 
an der Bonner Universität, mich von der Schule weg in die Wissenschaft zu holen, 
war endlich und gegen mein heftiges Sträuben Erfolg beschieden. Im Frühjahr 1964 
wurde das Institut für deutsche Sprache (IDS) in Mannheim gegründet, ein Jahr 
später wurde ich dort Vorstandsmitglied (ab 1970 Direktor). Für viele ausländische 
Kolleginnen und Kollegen sind mein Name und meine Arbeit eng mit dem IDS 
verbunden. Ich bin in der Tat dafür verantwortlich, dass im Mittelpunkt der Arbeit 
des IDS jahrzehntelang die deutsche Grammatik stand. Ich habe auch die kontrastiven 
Grammatiken des IDS betreut; drei der sechs kontrastiven Grammatiken, die aus 
dem IDS hervorgingen, entstanden unter meiner Leitung.
Mitte der siebziger Jahre geriet das IDS in finanzielle Schwierigkeiten. Ich denke 
nicht daran, jegliche Schuld an dieser Entwicklung von mir zu weisen; der für das 
Ganze Verantwortliche trägt immer Mitschuld. Ich denke ebenso wenig daran, die 
Schuld gewisser verantwortlicher Stellen offen zu legen. Jedenfalls wurde damals 
eine Sanierung des IDS in Aussicht gestellt unter der Bedingung, dass ich aus dem 
Vorstand ausscheide. Ich trat zurück. Das IDS ist heute eine allseits anerkannte und 
in seinem Bestand ungefährdete Institution.
Ich selbst blieb als Leiter mehrerer Projekte am IDS, brachte eine deutsch-serbo-
kroatische kontrastive Grammatik (1986) sowie mehrere eigene Bücher und (mit 
Helmut Schumacher bzw. Emilia Savin) zwei Valenzlexika heraus. Parallel dazu 
hielt ich an der Universität Bonn sowie eine Zeitlang an der Universität Mannheim 
Vorlesungen und Seminare zu den Bereichen Deutsche Grammatik und Deutsch 
als Fremdsprache. Dort und im IDS betreute ich eine große Zahl ausländischer 
Wissenschaftler(innen); Schwerpunkte bildeten dabei die Länder Jugoslawien, 
Polen und Japan.
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Ende 1991 ging ich in Rente. In der Zeit danach erschienen zwei weitere konrastive 
Grammatiken (deutsch-rumänisch, deutsch-polnisch). Zwei kontrastive Valenzlexika 
(deutsch-italienisch, deutsch-polnisch) wurden unter meiner intensiven Mitwirkung 
veröffenüicht, weitere Valenzlexika (deutsch-bosnisch/ kroatisch/serbisch, spanisch-
deutsch, deutsch-albanisch, deutsch-arabisch u.a.) sind in Arbeit bzw. stehen 
vor der Veröffentlichung. Meine Deutsche Grammatik erschien in 4. Auflage als 
Neubearbeitung (2004). Eine kommunikative deutsche Grammatik (1991, mit der 
polnischen Germanistin Rozemaria K. Tertel) trägt neue Früchte: 2006, spätestens 
2007 erscheint als dritter Band der deutsch-polnischen kontrastiven Grammatik 
eine kommunikative „Erschließungsgrammatik“.
Die Arbeit mit ausländischen Stellen und Kolleg(inn)en hat mein Weltbild und meine 
Vorstellungen von künftig notwendigem politischem Verhalten mehr geprägt als 
seinerzeit mein Geschichtsstudium. Meine Interessen lagen, seit man vom „Kalten 
Krieg“ redete, vor allem im östlichen Europa. Schwerpunkte waren Jugoslawien und 
Polen -  die beiden Länder, die neben Russland im Krieg besonders schmerzhaft 
unter den Deutschen zu leiden gehabt hatten. Man mag schon fragen, warum der 
Blick so sehr, fast ausschließlich nach Osten gerichtet war. Ich glaube, der Grund 
für mich war die Vorstellung -  genährt durch das Studium in Göttingen, wo ich 
bei zahlreichen Radtouren immer wieder an die innerdeutsche Grenze stieß -  , 
dass es hinter dem „Eisernen Vorhang“ auch Leute gibt, die wie wir ein Recht auf 
Leben haben, und dass man ihnen dieses Recht am ehesten sichern kann, indem 
man sie wie unseresgleichen behandelt. Das war in jener Zeit in unserem Land 
keineswegs selbstverständlich; der Verfassungsschutz, sofern er sich nicht einer 
Selbstreinigungsoperation unterzogen hat, müsste noch eine Akte über mich haben. 
Im Lauf der Jahrzehnte ist die Beschäftigung mit diesen Ländern auch zu einer 
Herzensangelegenheit für mich geworden, und nicht nur das: Jedes Jahr veranstalte 
ich in Karpacz im Riesengebirge mit Unterstützung des DAAD eine Konferenz 
für jüngere polnische Germanist(inn)en, und für Nachwuchswissenschaftler im 
Balkanraum habe ich mit Hilfe der Alexander von Humboldt-Stiftung 2003 und 
2005 Fortbildungsveranstaltungen in Belgrad organisiert.
Daben hat mich, schon seit meiner Studentenzeit, die Romania angezogen, die ja 
mehr als andere europäische Regionen den kulturellen Nährboden Europas gebildet 
hat. Die Zusammenarbeit mit Santiago de Compostela ist eine späte Frucht einer 
fast lebenslangen Sehnsucht.
Wenn der vorliegende Band erscheint, bin ich 77 Jahre alt. Das hätte in meiner 
Kindheit als biblisches Alter gegolten. Heute fragen mich die Leute immerhin, 
wie lange ich noch weitermachen will. Sie fragen es mit gesteigertem Nachdruck, 
wenn sie erfahren, dass mir diese Ruhestandsarbeit im Wesentlichen nichts 
„einbringt“. Nun: Ich fühle mich, trotz Borrelioseinfektion, relativ gesund, auch 
wenn Altersdefizite nicht zu übersehen sind. Als ich 1999 meine Vorlesungen in 
Bonn einstellte, nannte ich als Begründung, dass ich aufhören wolle, ehe nur noch
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die anderen merken, dass es nicht mehr geht. Darauf kann ich heute nicht mehr 
zurückgreifen. Irgendwann kommt jeder von uns in die Lage, dass er sich allein zu 
organisieren und über sich zu entscheiden hat. Also antworte ich heute: Man hat 
mit mir zu rechnen, solange ich es mir noch zutraue.
Das kann schon noch eine Weile dauern.


