
N a c h r u f  a u f  P avi ca  M r a z o v ic

von Ulrich Engel

Die germanistische Linguistik Europas hat eine ih-
rer bedeutendsten Vertreterinnen verloren. Am 
10. März 2003 starb fast achtzigjährig Pavica
Mrazovic in Novi Sad (Serbien-Montenegro, ehern. 
Jugoslawien).

Sie war eine geborene Karlavaris, die Familie war 
vordem aus Griechenland zugezogen. Der Vater war 
Schullehrer, die Mutter eine Donauschwäbin mit dem 
Mädchennamen Fischer. Ihr Lebenslauf nötigt zum 
Staunen. Ursprünglich (bis 1961) Volksschullehrerin, 
zunächst in Knićanin, dem vormaligen Rudolfsgnad, 
dann in Novi Sad, der Landeshauptstadt der 
Vojvodina; dort bildete sie sich im Fernstudium wei-
ter zur Universitätsdozentin. Fernstudium -  das hieß 
weitgehend Abend- und Wochenendarbeit neben der 
normalen Berufstätigkeit und natürlich auch neben 
der jungen und schnell wachsenden Familie her. Sie 
hatte 1944 Milan Mrazovic geheiratet, in den Folge-
jahren wurden die Kinder Milana, Ivana und Milos 
geboren, und wer in ihrem Hause verkehrte, bemerk-
te sehr schnell, dass die Familie einen der Schwer-
punkte in ihrem Leben bedeutete. Seit 1961 war sie 
dann am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Litera-

tur der Universität Novi Sad tätig. 1972 erfolgte die 
Promotion, 1978 wurde sie dort außerordentliche, 
1982 ordentliche Professorin. Auch nach der Emeri-
tierung (1985) war sie weiterhin als Universitäts-
lehrerin tätig. 1992 bis 1999 wirkte sie als Gastdo-
zentin an der nahen ungarischen Universität Szeged. 
Die Kolleginnen und Kollegen in Szeged wussten 
dies so sehr zu schätzen, dass sie ihr zum 75. Ge-
burtstag eine Festschrift überreichten.

Pavica Mrazovic war ein Menschentyp, wie man ihn 
unter Universitätslehrern nicht allzu häufig findet. 
Was sie anfing, betrieb sie mit dem Herzen und von 
ganzem Herzen. Das heißt keineswegs, dass ihr so-
lide Philologenarbeit Probleme bereitet hätte. Eine 
gewisse Sorglosigkeit, was Quellenstudium und lin-
guistische Interpretation betrifft, mag allenfalls ganz 
zu Anfang ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu konsta-
tieren gewesen sein. Zur Zeit ihrer Tätigkeit in gro-
ßen internationalen Projekten, etwa ab 1970, war 
davon nichts mehr zu merken, vielmehr wurde die 
Akribie ihrer linguistischen Forschungen immer 
wieder gerühmt, und dass germanistische Nach-
wuchskräfte bisweilen unter ihren unerbittlichen
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Exaktheitsansprüchen stöhnten, beweist nur das 
Niveau, zu dem sie sich, im Wesentlichen aus eige-
ner Kraft, emporgearbeitet hatte.

Ich lernte Pavica Mrazovic gegen Ende der Sechzi-
gerjahre kennen: 1972 wurde sie mit einer Arbeit zur 
deutschen Wortstellung, die später in überarbeiteter 
Form als Band 1 der Reihe >Deutsch im Kontrast< er-
schien, an der Universität Novi Sad zum Dr. phil. pro-
moviert. Aber schon 
1969/70, als das Insti-
tut für deutsche Spra-
che zwei internationale 
Konferenzen zu Pro-
blemen der kontrasti-
ven Grammatik veran-
staltet hatte, entstand 
auf ihre Anregung hin 
der Plan einer gemein-
sam zu erarbeitenden 
deutsch-serbokroati-
schen kontrastiven 
Grammatik (DSKKG).
Die Realisierung des 
Projekts zog sich hin, 
weil der Zuschuss-
geber, die Stiftung 
Volkswagenwerk, zu-
nächst eine deutsch-
polnische kontrastive 
Grammatik bevorzug-
te. Erst als die ausge-
dehnten und vielfach 
wiederholten deutsch-
polnischen Gespräche 
im Jahre 1976 endgül-
tig scheiterten, in erster 
Linie wohl aus politi-
schen Gründen, konnte 
das deutsch-serbokroa-
tische Projekt mit vereinten Kräften in Angriff ge-
nommen werden. Ein Arbeitsplan, den ich 1972 
vorgelegt hatte, wurde mit einigen Modifikationen 
akzeptiert. Pavica Mrazovic gelang das Kunststück, 
vier Universitäten der schon damals auseinanderstre-
benden Teilrepubliken und Republikteile -  Belgrad, 
Novi Sad, Sarajevo und Zagreb, die seinerzeit als 
Schwerpunkte der germanistischen Linguistik in 
Jugoslawien gelten durften -  zur Zusammenarbeit zu 
gewinnen. 1978 wurde der offizielle Vertrag unter-
zeichnet. Mitarbeiter der germanistischen Lehrstüh-
le teilten sich die Arbeit auf; federführend für Jugos-
lawien war Novi Sad. Mehrere Slawisten 
(Serbokroatisten) begleiteten die Arbeiten kritisch. 
Jährliche Zusammenkünfte der Mitarbeiter sowie

jüngerer Nachwuchskräfte wurden durch die nach-
haltige Förderung der Goethe-Institute (damals: 
>Kultur- und Informationszentren der BRD<) in Bel-
grad und Zagreb ermöglicht. Die Institutsleiter Hans- 
Otto Broecker, Dr. Hubert Hohl und Dr. Gertraud 
Stoop-Wirth haben sich dabei durch unermüdliches 
und sachkundiges Engagement besonders hervorge-
tan. Rudolf Filipovic nahm das deutsch-
serbokroatische Unternehmen in sein ursprünglich

sechssprachiges kon-
trastives Projekt auf 
und förderte das Team 
auf vielfache Weise. 
1986 erschien die 
DSKKG in 2 Bänden 
gleichzeitig in Mün-
chen und Novi Sad. Der 
Erfolg dieser Gramma-
tik, deren jugoslawi-
sche Teilauflage im 
Handumdrehen ver-
griffen war, war auch 
Pavica Mrazovics per-
sönlicher Erfolg. Ihre 
Leistungen nicht nur 
auf wissenschaftlichem, 
sondern ebenso auf pä-
dagogischem Gebiet, 
ihre Verdienste um die 
deutsch-jugoslawische 
Aussöhnung, wurden 
mehrfach belohnt: mit 
der Goethe-Medaille 
(1987) in Gold, mit 
dem Großen Verdienst-
kreuz des Verdienstor-
dens der Bundesrepu-
blik Deutschland
(1992). Damit nicht 
genug: 1999 wurde sie 

von der ungarischen Regierung mit der Medaille für 
pädagogisches Wirken ausgezeichnet, und vom 
Goethe-Institut in Belgrad erhielt sie aus demselben 
Anlass die »Goethe-Medaille in Porzellan«.

Man kann nicht über Pavica Mrazovic reden, ohne 
die DSKKG zu erwähnen. Aber man täte ihrem wis-
senschaftlichen Wirken Unrecht, würde man sich 
darauf beschränken. Neben zahlreichen Aufsätzen 
erschien 1981 ihr deutsch-serbokroatisches phraseo-
logisches Wörterbuch (zus. mit Rużica Primorac), 
1983 ihre Lexikologie der deutschen Sprache (zus. 
mit Sieglinde Czichocki). Vor allem verdient die 
mehrfach aufgelegte Grammatik des Serbokroati-
schen (zus. mit Z. Vukadinovic) Erwähnung, in der
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sie das Modell der Dependenz-Verb-Grammatik auf 
ihre Muttersprache anwandte.

Bei alledem war sie ein Familienmensch. Die ständige 
Unterstützung und berufliche Förderung ihrer Kin-
der. später der Enkel, lag ihr besonders am Fierzen. 
Arbeiten, die sie in den Neunzigerjahren trotz ihres 
hohen Alters übernahm, dienten weitgehend dem 
Ziel, die Jungen durch die schreckliche Kriegszeit zu 
bringen. Politisch war sie oft allzu gutgläubig und 
leicht beeinflussbar. Aber nie hat sie, die lebenslang 
Parteilose, politische Verbindungen benutzt. Ihr lag 
am Helfen, Fördern, Versöhnen. Natürlich hatte sie 
Neider, und den Intrigen, die bisweilen, teilweise 
anonym, gegen sie gesponnen wurden, stand sie 
verständnislos und hilflos gegenüber. Dass ihr Be-
dürfnis zu helfen grenzenlos war und sich keinesfalls 
auf Familie und Kollegenschaft beschränkte, wird aus 
einem anderem Geschehen deutlich: In dem Ort 
Kamenica wurde das erste SOS-Kinderdorf für eltern-
lose Kinder in Serbien gegründet. Sie hat daran ak-
tiv mitgewirkt, und dafür erhielt sie im Jahr 1973 die 
silberne Hermann-Gmeiner-Medaille.

Sie lebt in meiner Erinnerung als ein Mensch, der 
lachen konnte, der etwas von Festen verstand, der -  
neben den Anforderungen, die sie rücksichtslos an

sich selbst stellte -  über eine faszinierende Fähigkeit 
verfügte, das Leben zu genießen. In Kneipen im 
Kerzenschein, bei Schiffsfahrten die Adriaküste vor 
Dubrovnik entlang, am Ende harter Arbeitstage im 
Zlatibor riss sie mit Liedern aus ihrer Heimat die 
ganze Runde mit. gab den Erschöpften wieder Mut, 
den Frustrierten Zuversicht. Es ging ihr immer auch 
um Ruhe und Ausgleich in einem zusammengestü-
ckelten Staatsgebilde, das immerhin fast ein halbes 
Jahrhundert lang den Frieden auf dem Balkan garan-
tierte. »Ich bin Jugoslawin, ich will nie etwas ande-
res sein«, sagte sie immer wieder, gerade sie mit ih-
ren weitverzweigten Wurzeln. Dass Titos Friedens-
konzept am Ende, nicht ohne Schuld des Gründers, 
in Trümmer fiel, das hat sie letzlich gebrochen.

Ein Mensch ist gestorben. Die Erde dreht sich weiter. 
Ich frage mich, wann aus diesem Land wieder je-
mand kommen wird, der sich mit ihr vergleichen 
könnte.

Der Autor war Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in Mann-
heim von 1964 - 1976.
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