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Magnifizenz,
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Meine Damen, meine Herren,

da diese Veranstaltung mit mir zu tun hat und da ich als Erster 
reden soll, will ich über zwei Dinge sprechen, die nicht in meiner 
offiziellen Vita stehen:

1. Warum ich das mache, was ich mache,

2. was mich mit Santiago verbindet.

1 .Von Nachbarn, Freunden, Kollegen, auch Genossen werde 
ich oft gefragt, womit ich mich eigentlich beruflich beschäftige. 
Ich sage dann im Allgemeinen, ich sei Sprachwissenschaftler. Auf 
diese Antwort erfolgen drei typische Reaktionen: Die Einen 
verlieren schlagartig das Interesse und wenden sich anderen 
Dingen zu, sie können mit mir einfach nichts mehr anfangen. Die 
Zweiten mimen schlagartiges Verständnis und fragen mich, wie 
ich zur Rechtschreibreform stehe, womit sie dem verbreiteten 
Unfug folgen, Sprache auf die Schreibung zu reduzieren. Die 
dritte, kleinste Menge aber ist erst einmal still, denkt also offenbar

11



nach und fragt mich dann, wozu diese Wissenschaft wohl gut sei. 
Diese Reaktion ist durchaus verständlich. Ich weiß ja: Jeder 
Feuerwehrmann hat es leichter als ich, jeder Taxifahrer, jeder 
Bäcker, wenn er nach dem Sinn seines Berufes gefragt wird.

Ich möchte dies und jenes antworten, denn ich finde es schon 
faszinierend, sich mit der Fähigkeit, der einzigen, zu beschäftigen, 
die uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet. In der Tat 
von allen - oder sollten wir etwa doch Konkurrenz haben? In den 
sechziger Jahren kam mir ein Buch in die Hände mit dem 
provozierenden Titel "Ein Delphin lernt Englisch". Ich erfuhr aus 
diesem Buch, dass ein engagiertes jüngeres Ehepaar, das einen 
Delphin im Pool hatte, diesen so weit brachte, dass er sich für 
erhaltenes Futter bedanken und sie morgens mit einem Ruf zu 
begrüßen vermochte, der ähnlich wie "Good morning" klang. 
Alles, was der Delphin gelernt hatte, waren also Signale, 
Reaktionen auf bestimmte Vorgänge oder Äußerungen, die 
bestimmte Vorgänge auslösen sollten. Signale gibt es auch in der 
menschlichen Sprache. Aber typisch für unsere Sprache sind eben 
nicht Signale, sondern Symbole, die uns, zeit- und raumenthoben, 
Stellungnahmen zu Sachverhalten ermöglichen und uns damit in 
den Stand, ja in den Zwang setzen, die Wirklichkeit nach unserem 
Ermessen zu formen. Diese Sprache hat uns zu den Herren der 
Welt gemacht. Sie hat uns allerdings auch so weit gebracht, dass 
wir in der Lage sind, die eigene Art, die Species humana, 
auszulöschen.

Und wem das alles zu akademisch ist, dem helfen vielleicht 
die möglichen Anwendungen. Ich habe einen Freund verloren, 
dem die Sprache abhanden gekommen war, ich habe ihn verloren, 
weil ich es nicht geschafft habe, ihm seine Sprache zurückzugeben. 
Gerade diese Sprachgehemmten, Sprachgestörten, die Aphatiker, 
müssten von der Sprachwissenschaft profitieren können. Nur 
wissen das leider nicht alle so genau. Vor rund zwölf Jahren hielt 
der neue Rektor in Bonn seine Antrittsvorlesung. Da er Biologe
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war, sprach er über die menschliche Großhirnrinde. Ich rief die 
Teilnehmer meines Seminars, die Hörer meiner Vorlesung auf - 
und das waren gut 150 junge Leute, wir haben die Aula zu einem 
Viertel gefüllt - hinzugehen, um Neues zu erfahren, denn auf der 
Großhirnrinde ist unsere Sprachfähigkeit angesiedelt, und 
eigentlich müssten wir etwas lernen, das unserer Tätigkeit einen 
Sinn geben könnte. Die gesamte Vorlesung wurde zu einer bitteren 
Enttäuschung, denn der Experte sprach über die Großhirnrinde, 
ihre Leistungen, ihre Gefährdungen, ohne auch nur mit einem 
halben Satz auf die Sprache einzugehen. Ein Meister seiner 
Wissenschaft hielt es nicht für angebracht, eine Verbindung zur 
Sprachfähigkeit zu ziehen. Was Wunder, dass es vielen Laien 
ähnlich geht.

Dabei steht für uns, für mich und meinesgleichen, immer 
eine konkrete Sprache, ein Sprachenpaar oder eine überschaubare 
Gruppe von Sprachen im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Natürlich 
wissen wir genau, dass es so etwas wie eine angeborene 
menschliche Sprachfähigkeit geben muss - weil anders nicht zu 
erklären wäre, dass Kinder ihre Muttersprache so schnell und so 
vollkommen erlernen können, dass sie plötzlich Sätze zu bilden 
vermögen, die sie noch nie gehört haben. Das wissen wir. Aber 
wir sind keine Anhänger jener "universellen Grammatik", die sich 
an vielen Universitäten etabliert hat, die sich mehr für das 
Allgemeine als für das Besondere interessiert, die mehr nach den 
Prinzipien als nach den Parametern fragt. Wir beobachten 
sorgfältig, was andere tun, wir machen es ihnen aber nicht nach. 
Der Aufwand scheint uns zu groß, der Ertrag zu dürftig zu sein. 
Vielleicht ist der Zeitpunkt auch nur zu früh.

Ich meine also, das man erst die Einzelsprachen erforschen 
soll, ehe man sich an die universelle Sprachfähigkeit wagt; dass 
man erst Grammatiken oder Syntaxen konkreter Sprachen 
schreiben soll, ehe man sich zur universalen Grammatik 
aufschwingt; dass man, um es kurz zu sagen, bescheiden anfangen 
soll, ehe man weltumfassende Ansprüche anmeldet.
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Und zu dieser Bescheidenheit gehört auch, dass man nicht 
die beste, die definitive, die allein gültige Methode der 
Sprachebeschreibung wie eine Monstranz vor sich her trägt, 
sondern erklärt, dass man einen Weg beschreibt. Den man entdeckt 
hat, der einem gangbar erscheint, und den man vielleicht eines 
Tages mit anderen Wegen vergleichen kann.

Diesen Weg entdeckte ich fast durch Zufall. Ich hatte von 
dem französischen Linguisten Tesnière schon gehört, ich wußte 
vom Hörensagen, dass er viele wichtige Dinge ganz anders sah, 
als man sie zu sehen gewohnt war, wuzzte auch, dass er polyglott 
war, dass er in seinem Hauptwerk rund ein halbes Hundert 
Sprachen -  darunter das Arabische, das Baskische, das Ungarische 
und so exentrische Sprachen wie das Wotjakischex und das 
Tscherenissische - miteinander verglich und als Beleg für seine 
Theorie benutzte. Wer kann schon neben dem Beruf her (damals 
war ich Lehrer an einem Gymnasium) ein Buch von fast 700 Seiten 
lesen, ein schwieriges Buch zudem, einfach so durchlesen.

Der Zufall kam in Form eines Darmleidens, das kurriert 
werden musste. Die Zeit im Krankenhaus, damals viel länger als 
heute, überbrückte ich, indem ich Tesnière las. Ich war so 
begeistert, dass ich die meisten seiner Ansichten übernahm. Später 
habe ich ihn auch ins Deutsche übersetzt, weil viele deutsche 
Linguisten nicht mehr richtig französisch verstehen. Und seither 
vertrete ich Thesen, die nicht alle gewohnt sind: dass der Satz 
nicht aus Subjekt und Prädikat besteht, dass die meisten Wörter 
über eine Kraft verfügen, andere Wörter an sich zu ziehen (diese 
Kraft wird "Valenz" genannt) und dass alle Wörter, die wir im 
Zusammenhang verwenden, d.h., aussprechen oder schreiben, 
nach einem wundersamen System aufeinander angewiesen sind, 
voneinander abhängen oder voneinander dependent sind, dass 
die deutsche Wortstellung keineswegs frei ist, wie Franzosen und 
Engländer und Spanier meinen, dass Substantivgruppen ganz 
ähnlich aufgebaut sind wie Sätze, dass das deutsche Perfekt - sie
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hat es gesagt kein "Tempora" ist, sondern ein Verbalkomplex, 
dessen Bedeutung sich aus der Bedeutungen seiner Teile erklärt 
u.a.m. Ich habe diese Thesen immer wieder auf ihre Stichhaltigkeit 
hin abgeklopft, habe sie doch im Wesentlichen für brauchbar 
befunden und daher beibehalten. Und ich habe im Lauf der Zeit 
Weggenossen gefunden, die zu mir gestoßen sind, die mich 
kritisiert und bereichert haben. Die sind heute fast alle hier, die 
wichtigsten von ihnen sind hier.

Man könnte auch an die Werbung denken, der wir Tag für 
Tag ausgesetzt sind, meist ohne dass wir es noch merken. Da preist 
eine Supermarkt-Kette mit dem Slogan "Bergsträßer Frische" ihre 
Lebensmittel an. Welches deutsche Herz schlüge da nicht höher, 
denn die Bergstraße, die den Odenwald von der Rheinebene 
trennt, ist eine der schönsten, saubersten, farbigsten Landschaften 
in Deutschland, und Lebensmittel aus dieser Ecke müssen einfach 
schm ackhaft und gesund sein. Niemand sagt, dass diese 
Lebensmittel aus Bayern, vom Bodensee, aus Mecklenburg, aber 
nicht von der Bergstraße kommen und dass auch die 
Verteilerzentrale bestenfalls in der Nähe der Bergstraße liegt. Da 
preisen Regierungschefs und Parteiführer die Renten für alte 
Menschen als "absolut sicher" an, obwohl jeder Fachmann uns 
sagt, dass unser Rentensystem das nächste Jahrzehnt nicht 
überdauern wird. Da werben Pharmafirmen mit sogenannten 
Lipidsenkern und warnen, gestützt auf gekaufte Gutachten, vor 
zu hohem Cholesteringehalt im Blut, obwohl man seit vierzig 
Jahren weiß - und wissenschaftlich bewiesen hat - , dass es im 
Normalfall unsinnig und unverantwortlich ist, an dieser Stelle in 
den menschlichen Körper einzugreifen. Die Beispiele liegen auf 
der Straße, sie ließen sich beliebig vermehren. Auch die 
Hintergründe solch unlauterer Werbung sind mit Händen zu 
greifen. Und eine Wissenschaft wie die Linguistik, die antritt um 
solche Missstände zu entlarven, ist unabdingbar für eine moderne 
Gesellschaft.
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Oder man kann an die Sprachvermittlung denken. Nicht 
dass die Linguisten dazu da wären, eine Sprache leichter lehrbar 
zu machen. Aber eine Sprache kann eben erst dann leichter lehrbar 
gemacht werden, wenn sie zuvor anständig beschrieben worden 
ist. Darum bemühen sich viele, das Angebot liegt vor, und die 
Umsetzung in Lehrbücher und andere Unterrichtsmittel ist 
ebenfalls weit gediehen. Ich weiß, dass in diesem Land, fast am 
Ende der Welt, in fine terrae, ein hoher Bedarf besteht, diese 
deutsche Sprache zu erlernen und zu lehren. Und wenn dieser 
Bedarf dazu führt, dass man mehr künftige Deutschlehrer 
ausbildet und mehr Stellen für Deutschlehrer schafft, dann werden 
auch die auf deutscher Seite zuständigen Instanzen sich zur 
Förderung bereit zeigen. Das hat mit Sprachimperialismus nichts 
zu tun, es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit: dass die, die 
sich mit dieser Sprache, immerhin der Muttersprache von gut 
hundert Millionen Menschen, beruflich beschäftigen, dass die 
helfen, wenn sie um Hilfe gebeten werden.

2. Es ist nicht unwichtig, dass diese Dinge in Santiago gesagt 
werden. In dieser Stadt bin ich jetzt zum viertel Mal, und dass ich 
überhaupt hierher kam, verdanke ich eigentlich dem Leichtsinn 
meiner hiesigen Kollegen, die mich, ohne mich persönlich zu 
kennen, im Jahr 1995 zu einer Konferenz über Norm und Trans-
gression in der deutschen Sprache und der deutschen Literatur 
eingeladen haben - und offenbar mit mir zufrieden waren. Mich 
jedenfalls hat die Stadt - ,  ja, und die Menschen in dieser Stadt 
und in diesem Land seither nicht mehr losgelassen. Heute kenne 
ich die Stadt recht gut, einigermaßen auch das Land Galicien. Ich 
habe vor allem den Geist dieser alten Pilgerstadt auf mich wirken 
lassen und, da ich als Historiker nicht anders kann, mir die 
Bedeutung Santiagos seit dem frühen Mittelalter bewusst zu 
machen versucht. Da lernt man dann, dass das alte, von Dynastien, 
Religionen, Nationen zerfleischte Europa früherer Zeiten viel 
enger im Verbund stand, als wir das heute gewohnt sind. Die 
Pilger kamen aus Polen, Skandinavien und natürlich aus
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Deutschland. Gewiss waren sie Wegelagerern und gewissenlosen 
Beutelschneidern ausgesetzt (sind wir heute so ganz frei davon?), 
aber sie haben alle, nahezu alle ihr großes Ziel erreicht, und zwar 
zu Fuß oder bestenfalls mit dem Esel. Da imponieren mir die 
modernen Omnibuspilger gar nicht mehr so sehr. Aber mir 
imponiert ungeheuer mein Freund Gerhard Prietz aus dem Dorf 
Kirschhausen, einem Teil meiner Heimatstadt Heppenheim. Der 
ist vergangenes Jahr, im Alter von mehr als sechzig Jahren, die 
zweieinhalbtausend Kilometer zu Fuß gelaufen, und seine 
Beglückung, als er plötzlich die Stadt mit der Kathedrale vor sich 
liegen sah, muss der ähnlich gewesen sein, die die Pilger einst 
empfanden. Ich würde es ihm gerne gleich tun, ich bin nicht so 
viel älter als er und gut zu Fuß. Vielleicht in einigen Jahren.

Und mir wurde, je länger ich nachdachte, auch klar, welch 
ungeheure Integrationskraft diese Stadt am Rande Europas 
seinerzeit hatte, weil sie ein Zentrum der europäischen 
Christenheit war, weil hier, auch hier und zumal hier, das Herz 
Europas schlug. Und wenn ich heute diese jungen Galicierinnen 
und Galicier sehe und höre, die Deutsch reden besser als 
unsereiner, weil sie in Frankfurt oder Köln oder München 
aufgewachsen sind, die zurückkamen, weil sie sich als Spanier 
oder Galicier fühlten, dann denke ich mir, dass gerade hier der 
europäische Gedanke lebt, dass diese Stadt mitsamt ihrer 
regionalen Prägung, die uns Binnenländer so fasziniert, diese an 
der Peripherie gelegene Stadt im Grunde viel europäischer ist als 
unsere großen Städte mit ihrer Gleichmacherei. Und weil ich das 
so sehe, deshalb bin ich gerne hier, heute und ein andermal. Ich 
werde wiederkommen.

3.1ch habe noch Anderes vor. Mein Besuch dient auch dazu, 
Brücken zu schlagen zwischen Santiago und einigen Orten, wo 
meine Mitstreiter leben, von denen einige in diesen Tagen auch 
hier sind. Unter diesen streitbaren Wissenschaftlern, die alle auf 
je eigene Art die Dependenzgrammatik vertreten, sollte man sich
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nichts Falsches vorstellen. Wir sind, wir gutes Dutzend, kein 
verschworener Orden, der nur seinen heiligen Gral hütet und alle 
Andersdenkenden bekämpft. Wir sind so etwas wie Pilger, die, 
aus verschiedenen geistigen Landschaften, éinem Ziel zustreben. 
Die Brücke, von der ich gesprochen habe, befindet sich im Bau, 
und ich habe einen Stein für diese Brücke mitgebracht: In diesem 
Jahr noch wird ein Projekt beginnen, das auf relativ neue Art die 
spanischen Verben mit entsprechenden deutschen Verben und 
ihren Umgebungen vergleicht und insofern als spanisch-deutsches 
Satz-Lexikon Studierenden, Lehrern, Übersetzern und 
Dolmetschern nützlich werden könnte. Vor dem Herbst fangen 
wir an.

Wünschen Sie uns Glück.
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DISCURSO DE GABANZA DO 
DOUTORANDO PRONUNCIADO POLO SEU PADRIÑO 

O DOUTOR D. CARLOS BUJÁN LÓPEZ, 
CATEDRÁTICO DE FILOLOXÍA ALEMANA 

DA FACULTADE DE FILOLOXÍA









Excmo. Sr. Rector Magnifico da Universidade de Santiago; 
Excelentisimas Autoridades;
Estimadas e estimados colegas;
Liebe Kolleginnen und Kollegen;
Verehrte Gäste;
Señoras e Sefiores;

A  lección que vimos de escoitar sobre algúns dos aspectos 
máis saintes ou máis actuais da lingüistica, e na que escoitamos 
tamén unha emotiva evocación da súa relación con Santiago e co 
departamento de Filoloxia Alemana, non é a primeira que o Dr. 
Engel pronuncia na nosa universidade. Outras máis especializa- 
das, mantidas en contextos tamén máis específicos, a precederon, 
sendo onte a derradeira na recentemente rematada reunion cien- 
tífica sobre a gramática de Valencias, organizada por el xunto co 
departamento e coa asistencia de recoñecidos especialistas desa 
liña de investigación. Porque o Prof. Engel non quería voltar a 
Santiago só para ser homenaxeado, senón tamén, e de xeito espe-
cial, para traballar.
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No seu discurso situaba el a orixe da súa relación connosco 
nunha "lixeireza" (Leichtsinn) pola nosa parte en invitalo a un 
congreso sen coñecelo persoalmente e sen saber o que se poderia 
esperar del. A esa lixeireza vou a referirme de seguido para expli- 
car como xurdiu esta relación hoxe brillantemente coroada. Se 
lixeireza houbo, foi xa que logo nun senso ben diferente, ou pode 
que esteamos aqui diante da famosa polisemia. Teria sido máis 
ben algo de ousadia pola nosa parte invitar a un lingüista 
recoñecido, ateigado de proxectos e relaciôns con grupos de todo 
o mundo, pero daquela non connosco, e que non accedía xa á 
maioria das invitacións por non poder atendelas. De seguro que 
o nome de Compostela foi o que influiu decisivamente para a sùa 
aceptaciôn.

Nos pretendiamos co congreso do ano 95, e no marco das 
celebracións do cincocentos aniversario da nosa universidade, 
mostrar que non habia que lembrarse só do camiño cientifico 
percorrido polas distintas especialidades presentes historicamente 
nela , senôn pensar tamén naqueles outros saberes que, como o 
estudio da lingua e a literatura alemana, comezaban a percorrelo 
e, aínda màis, constituian saberes relativamente pouco frecuen- 
tados en España: de feito, daquela remataba os estudios de 
Filoloxia Alemana a segunda promociôn de alumnos na nosa 
universidade, iniciâbase o primeiro bienio de doutoramento, no 
que xa colaboraria o Prof. Engel, e as relaciôns Erasmus coas uni- 
versidades alemanas ían camiño de asentarse. Santiago era a sé- 
tima universidade española en ofertar os estudios completos da 
nosa especialidade, outra aventura tamén relativamente curta, 
iniciada a mediados dos anos 50 na universidade de Salamanca e 
logo noutras poucas màis: en Santiago sô a partir de 1989, preci- 
samente 1989 (¿ profecia ou casualidade?), ano clave para a his-
toria alemana e europea. Co gallo dos 25 anos da facultade de 
Filoloxia e coa aquiescencia unânime dos distintos estamentos da 
nosa universidade creâronse entôn os estudios de Filoloxia ale-
mana, proceso que eu representaria no actual rector Prof.
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Villanueva, daquela decano da facultade, que asumiu o reto de 
crealos. E a min, que por razóns tan só biográficas tocoume ter 
algo que ver coa posta en marcha deses estudios en Santiago, es- 
taba daquela i estou ainda absolutamente convencido, e os que 
chegaron despois de min ó departamento tamén o estân, de que 
se trataba dun campo cultural e cientifico relevante e necesario 
nunha universidade europea media, e ainda màis trala integra- 
ción española na UE.

E hoxe a filoloxía alemana impârtese tan sô en 8 das máis 
de sesenta universidades españolas, poucas certamente se pen- 
samos, por unha banda, no roi fundamental representado pola 
lingua, a literatura e a cultura escrita alemana no transcurso da 
historia europea, unha lingua, ó fin e ó cabo, materna para uns 
100 millóns de falantes, como sinxelamente ven de subliñar o Prof. 
Engel, e, por outra banda, no feito de que o alemân non acaba de 
atopar entre nos o lugar que lie corresponde nos niveis de ensino 
anteriores á universidade, ben porque se lie terne á sua suposta 
ou real dificultade, ben porque a politica educativa nono oferta 
adecuadamente; e como corolario diso a Filoloxia alemana empeza 
tamén a perder alumnos e a ser considerada como adorno ou 
mesmo como un luxo, incluso dentro da propia universidade, 
nun momento en que todo se mide e valora en termos estricta- 
mente economicistas e de rendibilidade a curto prazo. Pero a 
lingua e as linguas, estân na base da comunicación do ser huma-
no cos semellantes, da aprendizaxe de calquera disciplina, e in-
cluso da propia creatividade, e eu non vexo como será no futuro 
unha sociedade que non cultive fondamente os saberes relacio- 
nados con esa capacidade humana tan distintiva, dos que o Prof. 
Engel é un exemplo relevante.

Descúlpese este breve apunte, máis melancólico que criti-
co, pero dalgún xeito este acto é tamén culminación simbólica e 
proxección cara ó futuro de todo o indicado. Porque nos (i eu quero 
subliñar que son aqui simple représentante do departamento)
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pretendíamos tamén coroar esa pequena traxectoria interna da 
filoloxía alemana na nosa universidade, como simbólico sinal de 
asentamento nela deses estudios, coa concesión do doutorado 
honoris causa a unha das máis relevantes personalidades dese sa-
ber, e precisamente nun eido como a gramática que, de xeito es-
pecial na dirección cientifica seguida polo prof. Engel, tanto pulo 
lie ten dado ás aplicacións prácticas no ensino da lingua alemana 
para estranxeiros ; e o traballo práctico na lingua asi como o estu- 
dio cientifico da gramática, son os dous primeiros banzos que 
ineluctablemente temos ou tivemos que subir, estudiantes e do-
centes da filoloxia alemana, no noso labor de aprendizaxe e nas 
nosas tarefas cotiâs.

E unha personalidade xa tan recoñecida no seu eido aceptou 
a invitaciôn do ano 95, impartiu uns meses despois un curso de 
doutoramento, voltou logo como profesor visitante, e dende ese 
ano estivo en permanente contacto connosco, dirixe e colabora en 
teses e na investigaciôn do departamento, publicou xa un amplo 
traballo cunha profesora do departamento nunha prestixiosa re- 
vista alemana, e axudou gustosamente, cando se lie pediu axuda, 
co seu acreditado consello ou abrindo as portas da súa moi ampla 
influenda; e para que a historia non remate ainda aqui, ven de 
expoñernos os proxectos de futuro relacionados coa nosa 
universidade. En fin, a súa relaciôn con, e a súa fascinaciôn por, 
Santiago expùxoa xa el mesmo de xeito sentido. Eu sô queria 
engadir unha frase dita nun momento de confianza e que ilustra 
pola via metafôrica todo o exposto: "Santiago ist wie eine späte Liebe", 
Santiago é coma un amor serodio. O lume deses amores, anque 
espirituais e menos punxentes que os que coñecemos ben polas 
biografias literarias como a de Goethe, manterá viva de seguro a 
sua relaciôn connosco.

Pero resulta obvio que a nosa primeira invitaciôn viña mo- 
tivada pola admiraciôn que a sùa ampla, densa e recoñecida 
traxectoria profesional espertaba en nós, e na que eu subliñaría
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como máis rechamantes tres calidades: unha tenaz capacidade de 
traballo, unha rigorosa capacidade critica, ainda que sobre as pro- 
pias posicións cientificas, e unha précisa capacidade descritiva. 
Como testemuño da primeira poderia citar, entre moitos, un co- 
mentario do prologuista do volume homenaxe de 1988. Despois 
de falar da celeridade e o éxito da gramática contrastiva alemán- 
serbocroata e da aceleración dos traballos doutras co romanés e 
co polonés como linguas de contraste, sinala o prologuista: "O 
que non se explica e como Ulrich Engel puido atopar ainda tempo 
para rematar a súa "Deutsche Grammatik', para continuar a súa 
colaboración co proxecto de gramática do Instituto da lingua ale- 
mana e manter ó mesmo tempo o intercambio cientifico cos 
xermanistas estranxeiros na súa intensidade habitual". Exemplos 
da segunda calidade citada, do seu rigor critico, podémolos atopar 
de xeito constante en múltiples pasos das súas obras nas que 
recoñece os puntos que quedan sen explicación satisfactoria ou a 
súa débeda con outras teorías ou con outros investigadores: 
exemplo brillante diso foi a súa lección de onte no remate do con- 
greso cientifico e mesmo o seu discurso de hoxe.

Respecto da súa capacidade e precision descritiva, unha das 
bases, ou case que obsesión do seu traballo metodolóxico, queria 
apuntar aqui s<3 como ilustración indirecta unha frase sinxela, que 
me respondeu a min nun coloquio e que lie escoitei outras veces 
cando se refería á especificidade básica do seu método de traballo: 
"alles muss man beschreiben können" e que eu consideraria un pun- 
to de partida do seu ethos cientifico; é dicir, canto máis detallada, 
explicita i adecuada sexa unha descriciôn cientifica, màis segura 
resulta a explicación teôrica global deducida e màis eficaz a sùa 
aplicación prâctica. El fixo tamén unha referenda a isto no seu 
discurso ó dicir que un lingüista non esté en principio para facili- 
tar o ensino dunha lingua, senón para describila de xeito cientifi-
co, pero o rigor e a exhaustividade na descriciôn representarà un 
paso previo decisivo para a súa aplicaciôn didacticamente efec- 
tiva ó ensino. De aqui o seu particular interese pola lingüistica
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aplicada e polas metodoloxias semellantes as da experimentación 
nas ciencias naturais.

Formado como doutorando con Hugo Moser, un coñecido 
historiador da lingua alemana, e despois de rematar os estudios 
de Filoloxia alemana, francesa e Historia, doutorouse en Tübingen 
cunha tese de dialectoloxía e socioloxía lingüística, orientaciôn 
cientifica que mantivo nas suas primeiras investigaciôns. 
Quedouse un certo tempo nesa historica universidade como in- 
vestigador e axudante, pasando logo algúns anos como catedrâ- 
tico de instituto, etapa que el recorda sempre como moi fructife-
ra, por telo achegado os problemas prâcticos do ensino da lingua. 
Catedrático logo da universidade de Bonn, o seu nome e a súa 
actividade cientifica están ligados de xeito especial á súa longa 
etapa de traballo no Instituto da lingua alemana de Mannheim, 
que el dirixiu preto dunha ducia de anos. Nesa etapa, este centro 
investigador viuse enormemente incrementado nos seus efecti- 
vos humanos e recursos materials, creando un amplisimo corpus 
lingüístico, especialmente lexicográfico, que converteron ó dito 
instituto nun centro de referencia mundial nas investigaciôns so-
bre a lingua alemana, fomentando múltiples publicacións 
lingüísticas e sobre todo, converténdoo, como lie foi reiterada- 
mente recoñecido, nun centro de acollida e intercambio para 
xermanistas estranxeiros de tódalas procedencias. Esa apertura 
de miras, na que el insistiu sempre de xeito sistemático, non era 
daquela o máis habitual nos investigadores que traballan na súa 
propia lingua materna con respecto ós que a estudian dende outro 
ámbito lingüístico. Alén diso, e tendo en conta a súa preocupa- 
ción constante polo ensino da lingua alemana para estranxeiros, 
podémonos explicar sinxelamente o seu apoio a proxectos e in-
vestigadores alleos, a süa presencia constante como profesor in- 
vitado ou visitante en universidades de todo o mundo, dende 
Exipto ó Xapôn, dende Mexico a Polonia (é Dr. Honoris causa 
pola universidade de Breslau), Romania ou a antiga Iugoslavia, 
iniciando as süas relaciôns con universidades españolas con
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Santiago de Compostela, relación para a que sempre reservou 
unha certa exclusividade, da que nos sentimos honrados.

A süa ampla investigación, iniciada con ternas 
dialectolóxicos e sociolóxicos, centraríase posteriormente, no máis 
salientable delà, en aspectos gramaticais e lexicográficos, 
amosando unha reorientación fundamental ó entrar en contacto 
coa obra do francés Lucien Tesnière, non moi recoñecido 
internacionalmente ainda daquela, e do que el traduciría màis 
tarde ó alemán o seu opus fundamental: "Eléments de syntaxe 
structurale". A importanda do seu encontro coa obra do lingüis- 
ta francés describiuna el mesmo de xeito plâstico e convincente 
no seu discurso: Engel admiraba o inxente labor que representa- 
ba a obra de Tesnière, o manexo como elemento comparativo de 
medio cento de linguas, moitas esquecidas pola ciencia e dun 
àmbito non indoeuropeo, e sobre todo a orixinalidade cientifica 
dos postulados da súa anâlise lingüistica, anque nel estiveran xa 
recollidas ideas propias da época e anque Engel, co seu habituai 
rigor critico, non deixara de poñer en cuestiôn aspectos que con- 
sideraba problemâticos na obra do francés. De tôdolos xeitos, nese 
encontro intelectual semellan estar prefiguradas as orientaciôns 
decisivas da súa propia traxectoria posterior: a prelaciôn que se 
lie atribùe sempre nas súas análises lingüísticas ó aspecto 
sintáctico, o seu interese polos traballos contrastivos e a sùa 
adscrición os postulados básicos da gramática de dependenda, 
da que xurde logo dalgùn xeito como forma perfeccionada a gra- 
mâtica de Valencias. O propio prof. Engel fixo referencia ó terna, 
i eu non son lingüista, nin polo tanto quen para explicar a 
novidade e interese desas teorias, por outra banda xa ben difun- 
didas e recoñecidas.

A gramâtica da dependencia parte nas súas anâlises non 
tanto da palabra illada, senôn do seu funcionamento na frase, polo 
que a gramâtica e primariamente sintaxe e non morfoloxia. A gra-
mâtica de Valencias subliña especialmente o roi do entorno, por
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exemplo de todo o complexo verbal, as relacións de interacción e 
dependenda que se establecen dentro dese complexo ou da frase, 
obrigatorias, posibles ou imposibles, que se describen de forma 
sistemática e detallada. Valenda, termo xa empregado por 
Tesniére, está tornado, como tantos outros, das ciendas naturais, 
da fisica nuclear ou da quimica, comparando o lingüista francés 
o funcionamento do verbo no seu entorno de dependencias dalgún 
xeito co funcionamento do átomo. Recordarianos, polo menos ós 
que estamos máis no campo da historia literaria, a famosa obra 
de Goethe, "Die Wahlverwandtschaften", as afinidades electi-
vas, esa complexa historia de atraccións súpetas e rexeitamentos 
inevitables, que suxiren realidades do funcionamento dos elemen- 
tos, como os describia xa a quimica daquela.

Trátase aquí dunha orientación lingüística especialmente 
popular en Alemaña, que precisamente o Prof. Engel, entre outros 
investigadores relevantes, algúns aqui presentes, colaborou 
marcadamente a perfilar e depurar. Unha forma plástica de 
definila seria a do lingüista Zemb, referida polo propio Engel: 
"... 'que en tódalas linguas naturais dáse unha regulación básica 
pola que certos elementos teñen que combinarse entre eles, outros 
poden combinarse e para outros iso non é posible, e dicir, que se 
exclúen mutuamente'. E no fondo neso se basea o concepto de 
Valencia. Entendido así é válido para tódalas linguas e ten ... unha 
relevancia didáctica importante ...o que nos explica o seu éxito 
extraordinario no campo didáctico."

Ese éxito no ámbito concreto do ensino do alemán como 
lingua estranxeira débese tamén en boa medida ós numerosos 
traballos do prof. Engel que sempre tivo en conta as posibles 
aplicacións nese campo dos seus estudios gramaticais e das súas 
colaboracións con outros investigadores. Esa foi de feito unha das 
liñas básicas do seu labor, entendida como orientación intelec- 
tual, o que ten reflexo non só nas publicacións e colaboracións, 
se non tamén no propio rol reservado ó ensino do alemán como
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lingua estranxeira no Instituto da lingua alemana sendo el direc-
tor. Dalgún xeito estariamos ante unha das súas orientacións 
vocacionais, tal como el mesmo subliña no prólogo á derradeira 
edición da súa "Sintaxe da lingua alemana contemporanea", cando 
ven a dicir que a súa aproximación a sintaxe alemana "reflicte as 
inclinacións e o cerne investigador do autor ...e semella terse acre- 
ditado ben dende hai un cuarto de século no ensino da lingua 
alemana, tanto materna como estranxeira".

Pero, ó citar a súa "Sintaxe", entramos xa no que é de segu- 
ro o cerne do seu "opus": os seus estudios gramaticais e os estu- 
dios lexicográficos, tanto os centrados na lingua alemana, como 
aqueles de carácter contrastivo, que el prodigou como parte da 
súa axuda á xermanistica estranxeira e do seu apoio ó ensino do 
alemán no exterior, estudios todos eles que Ile acadaron a maior 
sona e recoñecemento na comunidade cientifica, polo que chega 
aqui con evocalos para profundar no perfil do personaxe.

A Sintaxe da lingua alemana contemporanea é xa un dos 
manuais máis clásicos hoxe en dia, pode que o màis redondo, se 
se me permite a expresiôn, dende logo un dos màis citados e 
espallados tamén noutros ámbitos lingüísticos alleos ó alemán, 
nos que é considerado como un modelo de referenda, e a süa 
acollida é xa testemuña evidente da súa valía cientifica e 
metodolóxica nun contexto coma o alemán, onde non son preci- 
samente escasas as achegas e elaboraciôns relevantes, algunhas 
debidas por certo a colegas aqui presentes.

Polo que atinxe á súa certamente monumental Gramâtica 
alemana (1988,3a ediciôn 1997) a sui publicaciôn e acollida marca- 
ron un verdadeiro fito nestes estudios. Recibida entre admirativa 
e agarimosamente como a "Biblia vermella" (die rote Bibel), pola 
cor das súas tapas, anque en alusiôn a un daquela célébré sintagma 
politico, eu coñecina antes da súa sintaxe e impactoume, coma a 
moitos outros, pola sùa amplitude, pola precision e exhausti- 
vidade descritiva, pola constante posta en cuestiôn critica da súa 
proposta teórica e metodolóxica e por algo que a min sorpren-
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deume de xeito especial, pode que por non seren eu lingüista: a 
sistemática e coherente inclusion nela da categoria do texto. Sa- 
bia que daquela era xa tema de investigación e discusión, pero 
seméllame que non se reflectia ainda de xeito sistemático nos 
manuais de gramática cientifica, como el mesmo recoñece nunha 
entrevista daquel ano, ó subliñar o feito de que nós non falamos 
en palabras illadas, nin en frases, senón que as nosas manifes- 
tacións constitùense en textos, nos que non conta tanto a correc- 
ciôn gramatical, como a adecuación á situación comunicativa e á 
mensaxe.

Esta liña de traballo gramatical descritivo mantense tamén 
nas gramâticas contrastivas, un xeito de inventario paralelo de 
duas linguas. El colaborou directamente nas que contrastaban o 
alemân co serbocroata, o polaco e o romanes e favoreceu esa liña 
de traballo no Instituto da lingua alemana, subliñando deste xeito 
o seu interese por profundar nas descriciôns do funcionamento 
de linguas concretas en contraste, idea na que insistiu hoxe, e 
axudar ó desenvolvemento de materiais teôricos adecuados para 
o ensino do alemân como lingua estranxeira.

Esa liña m antense nos seus num erosos traballos 
lexicogrâficos, iniciados co "Pequeno diccionario de Valencias 
verbais", en colaboraciôn co Prof. Schumacher, aqui presente hoxe, 
e continuados logo por el ou seus colaboradores, sempre facendo 
fincapé na idea de que os diccionarios modernos terian que for- 
necer algo màis que datos semánticos: o funcionamento na frase 
dos verbos, pero tamén dos substantivos, adxectivos, adverbios, 
conforme ás relaciôns explicadas na teoria das Valencias, terian 
que ter un espacio màis amplo para que a informaciôn fornecida 
fose verdadeiramente útil na prâctica do ensino, da aprendizaxe 
e da fala diaria.

El vén de prometernos aqui un deses ambiciosos proxectos 
lexicogrâficos para realizar xunto con investigadores da nosa 
universidade e para poder voltar a Santiago: desexémoslle sorte 
pois, tal como nola pediu, a el e a nos mesmos.
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DISCURSO DE BENVIDA Ó
NOVO DOUTOR HONORIS CAUSA PRONUNCIADO POLO 
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DOUTOR D. FRANCISCO DARÍO VILLANUEVA PRIETO









Excelentísimo Señor Présidente do Parlamente de Galicia; 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades;
Claustro da Universidade;
Señoras e Señores

O azar, que non unha deliberada programación, quixo que 
o derradeiro doutoramento honoris causa que me cómpre presidir 
como rector da Universidade de Santiago de Compostela corres- 
ponda ó ilustre lingüista alemân Ulrich Engel, a proposta do De- 
partamento de Filoloxia alemana, avalada pola Facultade da que 
son membro.

Esta feliz coincidencia faime retroceder no tempo ata finais 
dos anos oitenta, cando, como decano da Facultade de Filoloxia, 
tiven a inmensa satisfacciôn de ver corno o noso repertorio de 
estudios se enriquecia coas dûas licenciaturas de italiano e de 
alemân.

O profesor Ulrich Engel, doutor por Tubinga e catedrâtico 
honorario da Universidade de Bonn, veu a constituir un dos 
meirandes apoios para o desenvolvemento da nova titulaciôn, 
como o seu padriño, o catedrâtico de Filoloxia alemana Dr. Bujàn

37



López, acreditou na súa laudatio. En calidade de investigador e 
profesor visitante compartiu connosco as inquedanzas que inevi- 
tablemente unha nova andaina académica como esta représenta, 
a prol dos nosos doutorandos e dos propios proxectos de investi-
gation que se están a desenvolver no noso Departamento de 
Filoloxia alemana.

Volvendo a ollada cara a atrâs, lémbrome do espirito que 
nos anim aba cando reivindicabam os a im plantaciôn en 
Compostela da licenciatura en Filoloxia alemana. Os meirandes 
argumentas eran de indole académica e cientifica: unha Facultade 
de Filoloxia xa consolidada e ben recoñecida nacional e 
internacionalmente como a nosa, non podia carecer dos estudios 
de alemân, a lingua máis falada en Europa, vehiculo de expre- 
siôn, xa que logo, dunha poderosa cultura transnacional, da cien-
da e da filosofía.

Mais tiñamos en mente, asi mesmo, a contribuciôn a un 
proxecto, que eu gusto de cualificar como "razoable utopia", 
dunha Europa unida, á que España acababa de se incorporar en 
1985. Proxecto ó que non poderia deixar de sumarse nas süas 
modestas forzas a Universidade radicada nunha das cidades, 
Santiago de Compostela, que constitùe desde o Medievo unha 
referenda europeista de pegada universal.

Pouco despois da terrible segunda grande guerra, os 
pioneiros das primitivas unidades funcionais comunitarias, que 
hoxe dan nome os cuartos da nosa "Casa de Europa" -Monnet, 
Schuman, Spaak, Adenauer- alimentaron con carbon e con aceiro 
un soño de insospeitable transcendencia politica. E denantes deles, 
un ilustre galego, Salvador de Madariaga, anceiaba tamén o 
nacemento dunha "Zoll-Union", dun espacio de libre cambio que, 
como o cabalo de Troia, agochase no seu seo o xermolo dunha 
anovada identidade cultural e politica compartible polos euro- 
peos.
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Medio século despois, a existencia dunha moeda ùnica fala 
de novos avances nese camiño de Europa que non deixa de ter, 
non obstante, atrancos, ameazas e dificultades, como as que os 
mesmos peregrinos atopaban secularmente no seu camiño cara á 
Fisterra europea representada por Galicia e Compostela.

Os filólogos eremos firmememente na capacidade das 
linguas como vehiculos de expresión, com unicación, 
entendemento, diálogo e acción sobre a realidade. Para nos, o 
meirande pecado de lésa filoloxia é consideralas, xustamente, no 
sentido contrario, como barreiras, ferramentas de agresiôn e 
insolidariedade.

No seu substancioso e emotivo discurso, o doutor Engel 
menciona unha situaciôn pola que os seus colegas, dun xeito ou 
doutro, algunha vez pasamos: a de ter que explicar qué sentido e 
que cometidos cumpren as nosas disciplinas centradas no estu- 
dio desa facultade humana privativa que é a linguaxe. E apunta 
que unha ciencia como a lingüistica ten que desenmascarar, por 
caso, os abusos que da linguaxe se fan na sociedade moderna, 
cando, por exemplo, as palabras se prostitùen a prol de obxectivos 
politicos ou econômicos. Outro dos nosos doutores honoris causa, 
o escritor José Àngel Valente, denunciaba tamén esa prostituciôn 
e reclamaba da poesia o esforzo titânico de volverlle às palabras 
os seus significados xenuinos.

Esa demanda, tan oportunamente formulada polo profesor 
Engel hoxe mesmo, esté a ser atendida por destacados voceiros 
da filoloxia e o pensamento contemporaneos. Mencionarei, por 
caso, a George Steiner e Umberto Eco, os dous ùltimos premios 
"Principe de Asturias" de Humanidades e Comunicaciôn.

George Steiner, filio de xudeus austriacos nacido en Paris, 
formado nos Estados Unidos e, finalmente, profesor en Xenebra e 
Cambridge, advertia non hai moito verbo da perda das linguas, 
afirmando que "cando morre un idioma, morre con el un enfo- 
que total -un enfoque como ningùn outro- da vida, da realidade,
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da conciencia. Cando un idioma é arrasado ou reducido á 
inutilidade polo idioma do planeta -que Steiner ve encarnado no 
que el chama o "angloamericano"-, ten lugar unha diminución 
irreparable no tecido da creatividade humana, nas maneiras do 
sentir o verbo esperar. Non hai ningunha lingua pequena".

Escoitando estas frases do mestre da literatura comparada 
non é posible deixar de establecer unha conexión máis entre o 
noso novo doutor honoris causa e a historia recente da universidade 
que hoxe o recibe no seu claustro. Ulrich Engel foi sucesivamen- 
te, entre 1965 e 1976, investigador cientifico, director de proxectos 
e director en Mannheim do "Institut für Deutsche Sprache", 
adicado o estudio dunha das máis grandes linguas de Europa. 
Simultaneamente, en pleno franquismo, antes, xa que logo, da 
Constitución española, do Estatuto de Autonomia de Galicia e da 
süa Lei de Normalización lingüistica, a Universidade de Santia-
go de Compostela creaba, en 1971, o Instituto da Lingua Galega 
que tanto fixo e segue a facer non soamente para o coñecemento 
cientifico, senón tarnen para a normalización e a propia existen- 
cia do noso idioma.

Steiner conclúe que non hai "problema máis urxente có da 
preservación do don de linguas do Pentecostes, o da defense et 
illustration (...) de cada idioma sen excepción, por moi reducido 
que sexa o nümero dos seus falantes, por moi modesta que sexa a 
súa matriz econômica e territorial".

Se iso é como Steiner demanda, e eu concordo, xorde unha 
pregunta obvia: ¿onde melior ca nas universidades e os institutos 
de investigaciôn se pode realizar esa tarefa indeclinable? Os custos 
dese investimento no estudio das linguas serán, en todo caso, da 
máxima rendibilidade pensando en termos elevados de servicio 
ó procomún, á conservación do patrimonio inmaterial, á paz e o 
entendemento entre as xentes e os pobos. Ós gobernantes 
correspóndelles a grande responsabilidade de pensar desde ese 
punto de vista superior. Outra cousa seria, neles, irresponsable 
miopia.
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Umberto Eco, pola súa parte, incidiu nos mesmos asuntos 
no seu libro sobre a procura da lingua perfecta na cultura euro-
pea. Se Steiner escribiu unha obra xa clásica titulada After Babel 
("Despois de Babel"), o semiólogo de Boloña propón non 
considerarmos a fragmentación lingüística como unha eiva ou 
maldición bíblica, senón como un antidoto contra o arrasamento 
da globalización. Fala, pois, duna "revalorización de Babel", e 
recrea unha especie de mito apócrifo, que denomina en parono-
masia "o mito do don a Adán", consistente en que a lingua nai 
non fose exclusivamente unha lingua única, senón o conxunto de 
tódalas linguas.

E para o futuro de Europa, non propón nin a adopción dun 
só idioma vehicular nin o triunfo dun poliglotismo exacerbado. 
Outro mito, esta vez rigorosamente contemporáneo, alenta o seu 
alegato: unha Europa de cidadáns que, falando na súa propia 
lingua, fosen, nembargantes, capaces de entender abondo a do 
outro como para captar o xenio especifico de cada peza dese 
abraiante mosaico lingüístico no que consiste o Vello Continente.

Esta vella -por historica- Universidade da Fisterra conti-
nental participa ó seu xeito dese mito, e daquela utopia razoable 
da union europea, que ten os seus alicerces no eido cultural ó que 
cómpre atender mediante o estudio, a investigación e o ensino ás 
novas xeracións. Hai xustamente cinco séculos que se cubria a 
primeira cadeira de Gramâtica do Estudio Vello compostelán coa 
incorporación ó noso claustro do bacharel Pedro de Vitoria, quen 
figura nos repertories universitarios europeos como o primeiro 
Rector da nosa alma mater.

Isto fala da preeminencia que sempre tivo a Filoloxia na vida 
da Universidade de Santiago de Compostela. A distinción que 
hoxe lie outorgamos ó eminente lingüista alemán profesor Ulrich 
Engel acredita tamen a pervivenda, medio milenio despois, do 
mesmo talante, compatible con -eu diria melior: imprescindible 
para o cultivo das Humanidades, das Tecnoloxias e das Ciendas
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sociais, expérimentais e da saúde. Tomémola, así mesmo, como 
augurio de que, por enriba doutras considerations político-eco- 
nómicas de curto alcance, as nosas Filoloxías seguirán vivindo, 
crecendo e florecendo.

Moitas gracias, señoras e señores.
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Bemerkung zu den beigefüten Übersetzungen der im Original auf galicisch 
gehaltenen Reden vom 8.5.2(X)2.

Diese Übersetzungen wurden dankenswerter Weise von jungen galicischen Ger-
manistinnen angefertigt. Ich habe sie in der Form, die mir Anfang Dezember 
2002 zuging, belassen, weil die kleineren Fehler und stilistischen Schwächen 
das Verständnis der Originale nicht behindern.

Ulrich Engel



Festrede des Rektors der Unrversitdt Santiago de Compostela: Prof. Francisco Villanueva Prieto

Dem Zufall, und nicht einer absichtlichen Planung, ist die Tatsache verpflichtet, dass 

die letzte Ehrendoktortitelverleihung honoris causa, bei der ich als Rektor der 

Universität von Santiago de Compostela den Vorsitz führe, dem erlauchten deutschen 

Sprachwissenschaftler Ulrich Engel gewidmet wird. Diese Ehrendoktortitelverleihung 

wurde von dem Institut für deutsche Philologie vorgeschlagen und von der 

Philologischen Fakultät, der ich angehöre, unterstützt.

Dieser glückliche Zufall bringt mich dazu, auf Ende der 80er Jahren zurückzuweisen, 

als ich. als Dekan der Philologischen Fakultät, große Freude und Genugtuung erfuhr, als 

zwei neue Studiengänge: Italienisch und Deutsch unser Studienangebot bereicheren 

konnten.

Professor Ulrich Engel, Doktor in Tübingen und Professor an der Universität Bonn, 

zählt zu den wichtigen Stützen der Entwicklung eines dieser neuen Studiengänge, wie 

sein Pate, Professor Dr. Buján bei seiner laudatio bestätigte. Als Forscher und 

Gastprofessor erlebte Herr Ulrich Engel unsere Besorgnis, die bei der Entwicklung 

eines neuen akademischen Ganges unvermeidlich entstehen, direkt mit und kümmerte 

sich besonders um unsere Doktoranden und die Forschungsprojekte, die in der 

germanistischen Abteilung durchgefuhrt werden.

Wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, erinnere ich mich an die 

Beweggründe, die uns dazu gebracht haben, den Studiengang ‘Deutsche Philologie' zu 

gründen. Die wichtigsten Argumente waren akademischer und wissenschaftlicher 

Natur: eine auf nationaler und internationaler Ebene hoch anerkannte philologische 

Fakultät wie unsere, konnte nicht länger ohne Germanistikstudium bleiben, vor allem 

auch in Anbetracht der Tatsache, dass es sich um Europas meistgesprochene Sprache 

handelt, die als Vermittler einer mächtigen Wissenschaftskultur und Philosophie gilt.

W ir hatten aber auch im Kopf, unseren Beitrag zu einem Projekt zu leisten. Jas ich 

gerne als "vernünftige Utopie" bezeichne. Dieses Projekt ist ein vereintes Europa, dem 

Spanien zu dieser Zeit, im Jahr 1985. gerade beigetreten war. An dieses Projekt sollte



sich die Universität mit ihren bescheidenden Kräften anschliessen, ein..- I  niversität in 

Santiago de Compostela, Stadt, die seit dem Mittelalter als europäischer Bezug mit 

universellem Ausmaß gesehen wird.

Kurz nach dem schrecklichen zweiten Weltkrieg hatten die ersten Vorläufer der 

ursprünglichen europäischen Funktionseinheiten, die heutzutage den Zimmern unseres 

Gästehauses ‘Casa de Europa’ - Monnet, Schuman, Spaak, Adenauer - die Namen 

geben, einen Traum, der später eine unglaubliche politische Transzendenz gehabt hat, 

mit Kohle und Stahl genährt. Noch vor ihnen wünschte sich ein bedeutender Galicier, 

Salvador de Madariaga, die Geburt einer “Zoll-Union", eines Raumes des freien 

Handels, der wie das trojanische Pferd in seinem Inneren den Kern einer neuen 

kulturellen und politischen Identität für alle Europäer beherbergte.

Ein halbes Jahrhundert später entspricht das Vorhandensein einer einzigen Währung den 

Fortschritten in dieser europäischen Entwicklung und das trotz Hindernissen, 

Bedrohungen und Schwierigkeiten der Art, wie sie schon die Pilger auf ihrem Weg zum 

europäischen "Finis terrae”, das von Galicien und Santiago de Compostela 

repräsentiert wird, gefunden haben.

Wir Philologen glauben fest an die Fähigkeit der Sprachen als Ausdrucks-, 

Kommunikations-. Verständigungs-, Dialog- und Handlungsmittel über die Realität zu 

wirken. Für uns in der Philologie, ist es die größte Sünde, die Sprachen genau 

umgekehrt zu verstehen, d.h. als Barriere, als Mittel der Agression und Insolidarität.

In seinem inhaltsreichen und berührenden Vortrag beschreibt Herr Doktor Engel eine 

Situation, die wir als Kollegen in einer oder anderer Weise erlebt haben: Die Pflicht zu 

erklären, was für einen Sinn es hat und welche Aufträge eine Diziplin erfüllt, die sich 

mit der Erforschung der Sprache als ausschließlich menschlicher Eigenschaft 

beschäftigt. Herr Engel weist darauf hin. dass eine Wissenschaft wie die 

Sprachwissenschaft den Missbrauch der Sprache in der modernen Gesellschaften 

aufdecken muss. z.B. dann, wenn die Worte ihre eigene Bedeutung verlieren, um 

politische und wirtschaftliche Ziele zu rechtfertigen. Ein anderer unserer D octares 

honoris causa, der Schriftsteller José Angel Valente, beklagte auch diese Prostitution



der Worte und verlangte eine titanische Bemühung, den Worten ihre wahren 

Bedeutungen zurückzugeben.

Diese Forderung, die heute sehr treffend von Profesor Engel formuliert wurde, wird von 

herausragenden Stellvertretern der Philologie und der aktuellen Philosophie geteilt. Ich 

möchte z.B. George Steiner und Umberto Ecco erwähnen. Es handelt sich um die letzen 

zwei Preisträger des “Principe de Asturias”- Preises für Geistes- und 

Kommunikationswissenschaften.

George Steiner, Sohn österreichischer Juden, geboren in Paris, ausgebildet in den USA 

und Professor in Genf und Cambridge, warnte nicht vor langer Zeit vor dem Verlust der 

Sprachen und sagte, dass wenn eine Sprache stirbt, sterbe dabei eine ganze Einstellung 

des Lebens, der Wirklichkeit, des Gewissens - eine Einstellung, die keiner anderen 

gleiche. Wenn eine Sprache vernichtet werde oder durch die Weltsprache (die Steiner in 

der angloamerikanischen Sprache verkörpert sieht) auf ihre Unbrauchbarkeit 

zuriickgeführt werde, finde eine unersetzliche Verminderung der menschlichen 

Kreativität und der Gefühlsweisen, statt. Es gebe keine kleine Sprache.

Wenn man diese Sätze des Meisters bzw. Lehrers in Vergleichender Literatur hört, 

scheint es unmöglich, unseren neuen Doktor h onoris causa  und die jüngere Geschichte 

der Universität, die ihn heute hier im "Claustro" empfängt, nicht in Verbindung zu 

stellen. Ulrich Engel war von 1965 bis 1976 Wissenschaftler. Projektleiter und Direktor 

des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, einer Institution, die sich mit der 

Forschung einer der größten europäischen Sprachen beschäftigt. Gleichzeitig, noch in 

der Franco-Zeit. und vor der spanischen Verfassung, vor dem galiciscben 

“Autonomiegrundgesetz” und vor ihren linguistischen bzw. sprachlichen 

Normativierungsgesetzen. gründete die Universität von Santiago de Compostela im Jahr 

1971 das Institut für die galicische Sprache (Instituto da Lingua Galega). das nicht nur 

viel zu der wissenschaftlichen Kenntnis, sondern auch zu der sprachlichen 

Normativierung der galicischen Sprache und zu ihrem Vorhandensein überhaupt 

beigetragen hat und immer noch beiträgt.

Steiner stellt fest, dass es "kein anderes dringenderes Problem gibt als die Bewahrung 

der Sprachengabe von Pfingsten, als d efen se  et illustration (...) jeder Sprache ohne



Ausnahme, unabhängig von der Sprecheranzahl und der ökonomischen und territorialen 

Wichtigkeit."

Wenn das so ist, wie es Steiner fordert, und ich stimme damit überein, stellt sich eine 

augenfällige Frage: Wo kann diese unabweisbare Aufgabe besser als in den 

Universitäten und in den Forschungsinstituten verfolgt werden? Die Investitionskosten 

in ein Sprachenstudium werden sich als sehr rentabel erweisen, wenn man an die 

Resultate für das gemeinsame Wohl, dir die Bewahrung des immateriellen Vermögens, 

für den Frieden und für das Verständnis von Menschen und Völkern denkt. Den 

Regierenden gehört die große Verantwortung, von diesem “höheren Blick" auszugehen. 

Etwas anderes wäre bei Ihnen unverantwortliche Kurzsichtigkeit.

Umberto Eco seinerseits wies in seinem Buch, das von dem Versuch einer perfekten 

Sprache in der europäischen Kultur handelt, auf die gleichen Tatsachen hin. Wenn 

Steiner ein schon klassisches und mustergültiges Buch. A fter Babel, schrieb, schlägt der 

Semiotiker aus Bologna vor, die linguistische und sprachliche Fragmentation nicht als 

-biblischen Fluch, sondern als Gegengift gegen die Globalisierung zu verstehen. Er 

spricht also von einer “Aufwertung von Babel” und stellt eine Art apokryphen Mythos 

vor. das er wie eine Paronomasie “den Mythos der Gabe von Adam" nennt. Es besteht 

darin, dass die Muttersprache nicht eine einzige Sprache, sondern die Gesamtheit aller 

Sprachen sei.

Für die Zukunft Europas schlägt er weder die Annahme einer einzigen Sprache als 

Transportmittel noch den Sieg einer übertriebenen Mehrsprachigkeit vor. Ein anderer, 

diesmal zeitgenössicher Mythos, bestärkt sein Plädoyer: Ein Europa von Bürgern, die 

einerseits ihre eigene Sprache sprechen und die außerdem fähig wären, genug von den 

Sprachen der anderen zu verstehen, um den eigentümlichen Charakter von jedem Stein 

in diesem erstaunlichen linguistischen Mosaik des alten Kontinents zu begreifen.

Diese alte, besser gesagt: historische Universität von dem kontinentalen Finisterre

nimmt auf ihre eigene Weise an diesem Mythos Anteil und daher an der vernünftigen

Utopie der europäischen Union, die ihre Basis im kulturellen Bereich hat und die mittels

des Studiums, der Forschung und des Lehrens für die neuen Generationen.
I

berücksichtigt werden soll. Vor genau fünf Jahrhunderten erlangte Pedro de Vitoria die



erste Professur für Grammatik, und er gilt in den europäischen Universität sarehiven als 

erster Rektor unserer aim a mater.

Das spricht für den Vorrang, den die Philologie in dem Leben der Universität von 

Santiago de Compostela gehabt hat. Die Auszeichnung, die heute dem bekannten 

deutschen Linguisten Professor Ulrich Engel überreicht wird, rechtfertigt auch ein 

halbes Jahrtausend später das Überleben dieses selben Zustands, der verträglich, besser 

gesagt, unentbehrlich für das Vorhandensein und die Entwicklung der 

Geisteswissenschaften, der Technologien, der experimentellen Wissenschaften und der 

Sozial- und Gesundheitswissenschaften ist. Verstehen wir dieses Vorhandensein und 

diese Entwicklung dann als Vorzeichen dafür, dass trotz der kurzfristigen politischen 

und ökonomischen Entscheidungen unsere Philologien weiter leben, wachsen und 

blühen werden.

Vielen Dank, meine Damen und Herren.



Festrede von Herrn Prof. Carlos Buján López:

Die Ansprache, die wir eben gehört haben und in der uns auf einfache und verständliche 

Weise einige der meist diskutierten und aktuellsten Aspekte der Linguistik vorgestellt wurden 

und in der wir auch etwas über seine emotionale Bindung zu Santiago und zur 

Deutschabteilung der Universität erfahren durften, war nicht die erste, die Herr Prof. Engel an 

unserer Universität gehalten hat. Andere, die in einen fachspezifischeren Kontext 

eingebunden waren, gingen ihr voraus, wie die der gerade gestern abgeschlossenen 

Fachtagung zu dem Thema Valenzgrammatik, die von unserer Deutschabteilung organisiert 

wurde und an der anerkannte Spezialisten dieses Forschungsbereichs teilgenommen haben. 

Denn Herr Prof. Engel wollte nicht einfach nur nach Santiago kommen, um geehrt zu werden 

sondern er wollte hier vor allem auch arbeiten.

In seinem Vortrag nannte er als Grund, weshalb er mit uns in Verbindung stehe, unseren 

"Leichtsinn", ihn zu einem Kongress eingeladen zu haben, ohne ihn persönlich zu kennen und 

ohne zu wissen, was man sich von ihm erwarten konnte. Auf diesen "Leichtsinn" möchte ich 

mich im Folgenden speziell beziehen, um den Kontext zu verdeutlichen, in dem wir heute 

diese Beziehung krönen. Sollte es einen "Leichtsinn" gegeben haben, so in einem ganz 

anderen Sinne, oder sollte es sein, dass wir es hier mit einer Polysemiebeziehung zu tun 

haben?

Man könnte eher von einer gewissen Verwegenheit unsererseits sprechen, einen so bekannten 

und geachteten Linguisten einzuladen, der mit Projekten überhäuft ist und in Verbindungen zu 

universitären Gruppen auf der ganzen Welt stehend einer Vielzahl von Einladungen nicht 

mehr nachkommen konnte, weil er dies zeitlich gar nicht mehr schaffen konnte. Sicherlich 

war es der Name "Compostela", der ihn schließlich zu einer Zusage bewegte.

Wir versuchten damals auf dem Kongress im Jahre 1995 im Rahmen der 500-Jahr- 

Feier unserer Universität zu zeigen, dass man nicht nur auf die Wissenschaftszweige stolz 

sein durfte, die von jeher an der Universität präsent waren, sondern dass man auch an die 

Wissensgebiete denken sollte, wie beispielsweise das der deutschen Sprache und Literatur, die 

gerade erst begonnen hatten, Teil der universitären Studien zu werden und die in ganz 

Spanien nicht sehr verbreitet waren, ln der Tat hatte zu diesem Zeitpunkt gerade erst der 

zweite Jahrgang der Germanistikstudenten das Studium an unserer Universität beendet und es 

begann gerade das erste Doktorandenprogramm, bei dem Herr Prof. Engel auch gleich 

mitwirken sollte. Auch begannen sich die Beziehungen zu deutschen Universitäten mithilfe 

der Erasmusprogramme zu diesem Zeitpunkt gerade zu konkretisieren. Santiago war die



siebte Universität in Spanien, die Germanistik als Hauptfach anbot. Es handelt sich hier um 

ein weiteres, relativ neues Abenteuer, das in den 50er-Jahren von der Universität Salamanca 

begonnen worden war und anschließend in einigen weiteren fortgeführt wurde, ln Santiago 

war dies erst seit 1989 der Fall, gerade 1989 (Vorsehung oder Zufall?), ein Schlüsseljahr, für 

die deutsche und europäische Geschichte. Aus Anlass der 25-jährigen Jubiläumsfeier der 

philologischen Fakultät und mit der einstimmigen Befürwortung der verschiedenen Gremien 

der Universität wurde damals die Germanistik eingeführt. Es handelte sich um einen Prozess, 

der fest mit dem aktuellen Rektor der Universität, Prof. Villanueva, damals Dekan unserer 

Fakultät, verbunden war: er nahm die Herausforderung an, diesen Studiengang ins Leben zu 

rufen. Ich, der aufgrund rein biographischer Gründe mit dem Beginn dieser Studien in 

Santiago zu tun habe, war damals wie heute felsenfest davon überzeugt -  und die nach mir an 

die Abteilung Kommenden sind es auch -  dass es sich um ein sowohl kulturell als auch 

wissenschaftlich relevantes und absolut notwendiges Wissensgebiet für eine mittlere 

europäische Universität handelt - vor allem und besonders nach der Integration Spaniens in 

die EU.

Heutzutage wird Germanistik lediglich an 8 von insgesamt über 60 spanischen 

Universitäten als Studienfach angeboten. Sicherlich ist das wenig, bedenkt man die Rolle, die 

die deutsche Sprache, die Literatur und die Kultur in der europäischen Geschichte gespielt 

hat. Es handelt sich letztendlich um die Muttersprache von 100 Millionen Menschen, wie Herr 

Prof. Engel bereits angemerkt hat. Andererseits handelt es sich um eine Sprache, die 

hierzulande immer noch nicht den entsprechenden Stellenwert, der ihr in der voruniversitären 

Sekundarstufe zusteht, zugewiesen bekommen hat. Hierzu trägt der angebliche oder 

tatsächliche Schwierigkeitsgrad der deutschen Sprache bei, aber auch die Bildungspolitik, die 

das Deutsche nicht angemessen anbietet. Als Konsequenz dessen verzeichnet das Studium der 

Germanistik einen Rückgang der Studentenzahlen und wird mehr und mehr als eine Zierde, 

gar als ein Luxus betrachtet - sogar innerhalb der eigenen Universität. Dies geschieht in einem 

Augenblick, in dem alles nach rein wirtschaftlichen Kriterien und kurzfristiger Rentabilität 

gemessen und bewertet wird. Die Sprache und die Sprachen sind allerdings die Basis für 

jegliche Kommunikation der Menschen untereinander, für die allgemeine Wissensvermittlung 

und sogar für die persönliche Kreativität und ich kann mir nicht die Zukunft einer 

Gesellschaft vorstellen, die ein Wissen, das mit der so distinktiven menschlichen Fähigkeit 

wie dem Beherrschen der Sprache zusammenhängt, nicht intensiv fordert. Professor Engel 

selbst dient uns dafür als ausgezeichnetes Beispiele.



Verzeihen Sie bitte diesen kurzen eher melancholischen als kritischen Exkurs, aber auf 

die eine oder andere Weise ist dieser Akt zugleich symbolischer Höhepunkt und 

Zukunftsperspektive des eben erwähnten. Wir (und dabei möchte ich betonen, dass ich hier 

nur als Vertreter der germanistischen Abteilung auftrete) hatten die Absicht mit der 

Verleihung der Ehrendoktorwürde an eine der wichtigsten Persönlichkeiten dieses 

Wissensgebietes - speziell des Bereichs der Grammatik -  den kurzen Verlauf der Germanistik 

unserer Universität mit einem symbolischen Zeichen ihrer Etablierung an unserer Universität 

zu krönen. Im besonderen Maße hat die wissenschaftliche Richtung, die Professor Engel 

eingeschlagen hat, der praktischen Umsetzung theoretischer Studien im DaF-Unterricht sehr 

starken Anschub gegeben. Die praktische Spracharbeit ebenso wie die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit der Grammatik sind schließlich die ersten beiden Hürden, die wir, 

die Studentinnen und Dozentinnen der Germanistik in unserem Lernprozess sowie in der 

täglichen Arbeit nehmen mussten bzw. müssen.

Eine auf seinem Forschungsgebiet so universell anerkannte Persönlichkeit hat die 

Einladung im Jahre 1995 angenommen. Einige Monate später hat Herr Prof. Engel dann auch 

einen Doktorandenkurs gehalten und kam danach auch als Gastdozent zu uns. Seit dieser Zeit 

steht er in ständigem Kontakt mit uns und leitet Promotionen und unterstützt 

Forschungsprojekte unserer Germanistikabteilung, veröffentlichte bereits in einer 

angesehenen deutschen Fachzeitschrift eine umfangreiche Arbeit zusammen mit einer 

Dozentin unserer Abteilung und half gerne mit seinem gefragten Rat oder seinem Einfluss, 

wenn er darum gebeten wurde. Zudem hat er uns gerade seine Zukunftspläne bezüglich der 

weiteren Zusammenarbeit mit unserer Universität vorgestellt. Seine Beziehung zu und seine 

Faszination für Santiago hat er bereits sehr emotional beschrieben. Ich will daher nur noch 

gerne einen Satz hinzufügen, den er mir anvertraut hat und der auf metaphorische Art und 

Weise das oben Erwähnte zusammenfasst: "‘Santiago ist wie eine späte Liebe”. Die Flamme 

dieser Liebe, auch wenn sie nur geistiger Natur ist und vielleicht nicht so brennend wie die. 

die wir aus den literarischen Biographien wie etwa der Goethes kennen, wird seine 

Verbindung mit uns sicherlich am Leben halten.

Selbstverständlich basierte unsere erste Einladung auf der Bewunderung die seine 

umfangreiche, dichte und allgemein anerkannte berufliche Laufbahn in uns erweckte. Dabei 

möchte ich besonders drei Qualitäten hervorheben: Ein starker Arbeitswille, eine ausgeprägte



Kritikfähigkeit, auch was seine eigenen Positionen betriffi, sowie eine präzis. 

Beschreibungsgabe. Als Beleg für die erste dieser Qualitäten möchte ich ein Zitat aus dem 

Vorwort einer 1988 erschienenen Festschrift anbringen. Nachdem darin die Schnelligkeit und 

der Erfolg der “Kontrastiven Grammatik Deutsch-Serbokroatisch” sowie die Beschleunigung 

anderer kontrastiver Arbeiten in Verbindung mit dem Rumänischen und dem Polnischen 

erwähnt werden, schreibt einer der Herausgeber, dass es ihm unerklärlich bleibe, wie Ulrich 

Engel daneben noch Zeit finden konnte, seine ‘Deutsche Gammatik’ zu vollenden, am 

Grammatikprojekt des Instituts für deutsche Sprache mitzuarbeiten und gleichzeitig den 

wissenschaftlichen Austausch mit ausländischen Sprachgermanisten in der gewohnten Weise 

fortzusetzen (Mrazovic/Teubert: 1988, 12).

Beispiele für die zweite Qualität, die große Kritikfähigkeit, können wir in zahlreichen 

Teilen seines Werkes finden, in denen er selbst auf die Punkte hinweist, die ungeklärt bleiben, 

oder in seiner Offenheit gegenüber anderen Theorien oder Forschem: ein glänzendes Beispiel 

dafür hat er uns in seinem Abschlussvortrag auf der wissenschaftlichen Tagung gestern und 

in der heutigen Ansprache geliefert.

Bezüglich seiner präzisen Beschreibungsgabe, die die Basis bzw. in einer gewissen 

Weise sogar eine “Besessenheit” seiner methodologischen Arbeit ist, möchte ich zur 

Verdeutlichung einen scheinbar einfachen Satz anbringen, den er mir in einem Kolloquium 

erwiderte und den ich noch einige Male von ihm hörte, wenn er sich auf die spezifischen 

Eigenarten seiner Arbeitsmethoden bezog: “Alles muss man beschreiben können“. Ich würde 

diesen Satz als Basis seines wissenschaftlichen Ethos bezeichnen. Je detaillierter, expliziter 

und adäquater eine wissenschaftliche Beschreibung ist. desto sicherer wirkt die Erklärung und 

desto effizienter ist ihre praktische Anwendung. Auch Herr Engel hat sich in seiner Rede 

explizit darauf bezogen, als er sagte, dass die Hauptaufgabe eines Linguisten nicht in erster 

Linie darin bestehe, das Erlernen einer Sprache zu erleichtern, sondern diese auf 

wissenschaftliche Art und Weise zu beschreiben. Allerdings wird die Ernsthaftigkeit und 

Ausführlichkeit dieser Beschreibung ein entscheidender Schritt für deren effektive didaktische 

Anwendung im Unterricht. Von daher auch sein besonderes Interesse für die angewandte 

Linguistik und für die Arbeitsweise, die wissenschaftlichen Experimenten in der 

Naturwissenschaft ähnelt.

Er studierte bei Hugo Moser, einem bekannten Historiker der deutschen Sprache und 

nach Beendigung seines Studiums (Germanistik. Französisch und Geschichte) promovierte er 

bei ihm in Tübingen mit einer Arbeit über Dialektologie und Soziolinguistik, einer



wissenschaftlichen Richtung, die er während seiner ersten Forschungsarbeiten noch 

beibehielt. Er blieb noch eine gewisse Zeit als Assistent an dieser historischen Universität 

bevor er dann einige Jahre als Lehrer an einem Gymnasium tätig war. Eine Zeit die er 

aufgrund der dadurch ermöglichten Nähe zu den praktischen Problemen der 

Sprachvermittlung immer als sehr bereichernd empfand. Anschließend wurde er als Professor 

nach Bonn berufen, aber sein Name und seine wissenschaftliches Schaffen sind sehr intensiv 

mit seiner langjährigen Tätigkeit am IDS in Mannheim verbunden, das er fast 12 Jahre leitete. 

Während dieser Zeit wuchs das Institut, sowohl im Hinblick auf das Personal als auch im 

Hinblick auf die finanziellen Mittel stark an, und es wurde zu einem weltbekannten Institut, 

was die Forschungen bezüglich der deutschen Sprache betrifft. Die Arbeit der Forscher, die 

unter anderem ein riesiges linguistisches Korpus erstellten, das vor allem eine 

lexikographische Ausrichtung hat, machten es zu dem, was es jetzt ist: ein anerkanntes 

Forschungszentrum der deutschen Sprache, das viele linguistische Veröffentlichungen fördert 

und das vor allem als Ort des Wissensaustausches für Germanisten aller Richtungen weltweit 

gilt - dies wurde ihm wiederholt bestätigt wurde. Diese Offenheit gegenüber Forschem der 

ganzen Welt, auf die er immer besonderen Wert gelegt hat, war nicht etwa selbstverständlich 

unter denjenigen, die ihre Muttersprache erforschen, gegenüber denjenigen die die deutsche 

Sprache erforschten, aber aus anderen Sprachräumen stammten.

Darüber hinaus können wir uns neben dem steten Interesse bezüglich der Vermittlung 

des Deutschen im Ausland seine Unterstützung von fremden Forschungsprojekten und seine 

Präsenz als Gastdozent an Universitäten weltweit von Ägypten bis Japan und von Mexiko bis 

Polen (Dr. h.c. in Breslau), Rumänien oder dem alten Jugoslawen leicht erklären. Seine 

Beziehungen zu spanischen Universitäten hat er mit Santiago de Compostela begonnen, eine 

Beziehung, die er immer als etwas Besonderes ansah. was wir als große Ehre empfinden.

Seine weite Forschungstätigkeit begann mit der Dialektologie und Soziologie und 

konzentrierte sich später auf grammatikalische und lexikographische Aspekte. Eine 

grundlegende Neuorientierung bedeutete für ihn der Kontakt mit der Forschung des Franzosen 

Lucien Tesnière. der damals international noch nicht sehr anerkannt war und dessen 

Hauptwerk er später ins Deutsche übersetzen sollte: "Eléments de syntaxe structural". Die 

Bedeutung dieses Kontaktes mit dem Werk des französischen Linguisten, hat er selbst sehr 

plastisch und überzeugend in seinem Vortrag beschrieben: Engel bewunderte die geistreiche 

Arbeit die das Werk darstellte, das Unternehmen ungefähr 50 Sprachen -  unter ihnen viele 

nicht indergermanische, die von der Wissenschaft größtenteils unbeachtet blieben - zum



Zwecke des Vergleichs heranzuziehen. Vor allem aber hatte ihm aber die wissenschaftliche 

Originalität seiner linguistischen Analysen imponiert, obwohl in dem Werk selbst bereits 

einige der damals aktuellen Ideen vereint waren und obwohl Engel mit der ihm eigenen 

kritischen Geradlinigkeit, nicht abließ davon, gewisse problematische Aspekte der Forschung 

Tesnièrs in Frage zu stellen. Wie dem auch sei, in diesem Zusammentreffen scheinen die 

entscheidenden Impulse für seine spätere Laufbahn zu stecken. Die Vorliebe die er in seinen 

linguistischen Analysen dem syntaktischen Aspekt einräumt, sein Interesse Für kontrastive 

Arbeiten und sein Befürworten der grundlegenden Forderungen der Dependenzgrammatik. 

aus der sich in bestimmter Weise später die Valenzgrammatik ableitet. Prof. Engel hat selbst 

auf dieses Thema Bezug genommen und da ich kein Linguist bin. bin ich nicht der Richtige, 

um das Neue und Interessante dieser Theorie, die andererseits ja sowieso schon genug 

verbreitet und anerkannt ist, zu erklären.

Die Dependenzgrammatik geht in ihrer Analyse weniger von dem einzelnen Wort aus, 

sondern eher von seiner Funktion im Satz, weshalb die Grammatik vor allem Syntax ist und 

nicht Morphologie. Die Valenzgrammatik unterstreicht vor allem die Rolle der Umgebung, 

beispielsweise des gesamten Verbkomplexes, die Verbindungen und Interaktionen sowie die 

Abhängigkeiten, die in diesem Komplex oder der Phrase entstehen. Diese können 

obligatorischer, möglicher oder auch unmöglicher Natur sein und sie werden systematisch 

und detailliert beschrieben. Der Begriff .Valenz’, ein Terminus, der bereits von Tesnière 

verwendet wurde, stammt aus der Naturwissenschaft, genauer aus der Nuklearphysik oder 

Chemie. Auf diese Weise hat der französische Linguist das Verb in seiner Umgebung v on 

Abhängigkeiten mit der Funktionsweise von Atomen verglichen. Irgendwie erinnert uns dies 

-  zumindest diejenigen, die eher aus der Literaturwissenschaft kommen -  an ein berühmtes 

Werk Goethes, die Wahlverwandtschaften. Diese komplexe Geschichte von plötzlicher 

Anziehung und unvermeidbarem Abstoßen, die auf Funktionsweisen in der Welt hinweisen. 

wie sie von der Chemie beschrieben werden.

Es handelt sich hier um eine linguistische Richtung, die besonders in Deutschland sehr 

bekannt ist und zu deren Weiterentwicklung Prof. Engel neben anderen wichtigen 

Wissenschaftlern, von denen einige hier vertreten sind, entscheidend beigetragen hat.

Um dies auf eine plastische Art zu beschreiben, sei hier ein Zitat des Linguisten Zemb 

angeführt, auf das sich Engel selbst bezieht:..[...] .dass eben grundsätzlich in allen natürlichen 

Sprachen die Regelung gilt, dass sich bestimmte Elemente miteinander verbinden müssen, 

andere sich miteinander verbinden können und andere sich nicht miteinander verbinden



können, also sich gegenseitig ausschließen“ (nach Engel in: Mrazovic/Teur .n: cds.: 1988. 

18). Darauf beruht im Grunde das Konzept der Valenz. So verstanden, ist es gültig für alle 

Sprachen und hat „eine eminente didaktische Relevanz“ (1988, 18), was uns seinen 

„durchschlagenden Erfolg“ (1988. 18) im didaktischen Bereich erklärt.

Dieser Erfolg im Bereich Deutsch als Fremdsprache ist zu einem Großteil auch auf 

zahlreiche Arbeiten von Prof. Engel zurückzuführen, in denen er immer die möglichen 

Anwendungen auf diesen Bereich bedachte und bei denen auch andere Forscher mit wirkten. 

Diese intellektuelle Ausrichtung spiegelt sich nicht nur in den Veröffentlichungen wider, 

sondern auch in der Rolle, die er dem Unterricht des Deutschen als Fremdsprache an dem 

IDS. während er Leiter war, gab. Man kann sagen, dass es sich um eine seiner Berufungen 

handelt, so wie er es selbst in dem Vorwort in der neuen Auflage seiner „Syntax der 

deutschen Gegenwartssprache“ betont, wenn er sagt, dass seine Annäherung an die deutsche 

Syntax „Neigung und Forschungsschwerpunkt des Autors“ widerspiegelt es sich um ein 

Modell handelt, dass „sich im muttersprachlichen und fremdsprachlichen Unterricht seit 

einem Vierteljahrhundert offenbar bewährt hat“ (1994, 7).

Beim Sprechen über seine „Syntax“ kommen wir schon zu dem. was sicher der Kern 

seines „opus“ ist: seine grammatischen und Iexikographischen Studien, sowohl diejenigen, die 

sich mit der deutschen Sprache befassen, als auch diejenigen mit kontrastivem Charakter und 

die als Teil seiner Unterstützung der Auslandsgermanistik und seiner Beihilfe für die Lehre 

des Deutschen im Ausland hervorragen. Es handelt sich bei allen um Studien, die ihm großes 

Ansehen und Anerkennung in der wissenschaflichen Gemeinschaft eingebracht haben und sie 

zu erwähnen genügt, um die Eigenschaften dieser Persönlichkeit hervorzuheben.

Die .Syntax der deutschen Gegenwartssprache’ ist heute schon eins der klassischen 

Handbücher, vielleicht das abgerundetste, wenn man mir den Ausdruck erlaubt, und auf alle 

Fälle eins der meist zitiertesten und gelobtesten -  neben dem deutschen auch in anderen 

linguistischen Bereichen, in denen es als Referenzmodell betrachtet wird. Seine Rezeption ist 

klares Zeugnis für seinen wissenschaftlichen und methodologischen Wen in einem Kontext 

wie dem deutschen, in dem relevante Veröffentlichungen nicht gerade selten sind, übrigens 

einige von ihnen dank Kollegen, die hier heute anwesend sind.

Was seine sicher monumentale D eutsche G ram m atik  ( 1988. 3. Auflage 1997) betrifft, 

versteht sich ihre Veröffentlichung und Rezeption als ein wahrer Markstein. Wegen der Farbe 

der Einbanddeckel und als Anspielung an ein einstiges berühmtes politiches Paradigma



wurde sie halb bewundernd, halb liebevoll als ..Rote Bibel“ bezeichnet. Ich habe sie vor der 

Syntax kennengelemt und sie hat mich beeindruckt, so wie viele andere auch, wegen ihres 

Umfangs und ihrer Genauigkeit und Ausführlichkeit der Beschreibung, wegen ihres ständigen 

kritischen Infragestellens der theoretischen und methodologischen Vorschläge und wegen 

etwas, was mich persönlich besonders überrascht hat -  vielleicht, weil ich kein Linguist bin -  

die systematische und kohärente Berücksichtigung der Textkategorie in ihr. Ich wusste wohl, 

dass schon in der Zeit der Text Forschungs- und Diskussionsthema war, aber ich glaubte, dass 

sich dies noch nicht auf systematische Weise in den wissenschaftlichen Grammatiken 

wiedergespiegelt hätte. Engel selbst betont in einem Interview, dass wir nicht in verbundenen 

Wörtern, und nicht in Sätzen reden, sondern dass sich unsere Äußerungen in Texten zeigen 

und dass nicht so sehr die grammatikalische Korrektheit, sondern die Adäquatheit der 

kommunikativen Situation und Botschaft zählt.

Diese Linie der deskriptiven Grammatikbeschreibung wird auch in den kontrastiven 

Grammatiken beibehalten. Prof. Engel hat direkt in denen, die das Deutsche mit dem 

Serbokroatischen, Polnischen und Rumänischen kontrastiert haben, mitgewirkt. Diese Linie 

wurde von dem IDS unterstützt und befürwortet. Besonders zu unterstreichen ist auf diese 

Weise sein Interesse an der Vertiefung der Beschreibungen von Sprachen im Kontrast - auch 

heute hat er diese Idee hervorgehoben -  und an dem Beitrag zur Entwicklung geeigneter 

theoretischer Grundlagen für den Unterricht der deutschen Sprache als Fremdsprache.

In zahlreichen lexikographischen Arbeiten, die mit dem „Kleinen Valenzlexikon" in 

Zusammenarbeit mit Herrn Schumacher, der heute auch hier anwesend ist, begannen, wird 

diese Linie beibehalten und später von ihm oder seinen Mitarbeitern fortgeführt. Immer hat er 

betont, dass die modernen Wörterbücher mehr als nur Bedeutungsbeschreibungen anbieten 

müssen: die Beschreibung der Funktion der Elemente in der Verbalphrase aber auch in der 

Nominal-, Adjektival und Adverbialphrase bezüglich ihrer Valenz sollte einen größeren Platz 

einnehmen, damit die anbegotene Information auch wirklich für die Lehre, das Lernen und 

den täglichen Gebrauch von Nutzen ist.

Er hat uns hier das Entstehen eines seiner ehrgeizigen lexikographischen Projekte, 

welches zusammen mit Wissenschaftlern unserer Universität entwickelt werden soll, 

versprochen: wünschen wir ihm also Glück - er hat uns darum gebeten -  ihm und ebenso uns 

selbst, damit er wieder zu uns nach Santiago kommen werde.




