
Gespräch mit Professor Ulrich Engel

Lieber Herr Professor Engel, Sie haben Deutsch. Geschichte und Franzö-
sisch an den Universitäten Tübingen und Göttingen studiert und während 
Ihrer Tätigkeit als Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg Ihre Disserta-
tion zu „Mundart und Umgangssprache in Württemberg“ bei Hugo Moser 
verfasst.
Worin unterschieden sich Universitätsstudien zu Ihrer Zeit von heutigen 
und in welcher Weise und wie dauerhaft haben diese Ihre weiteren sprach-
wissenschaftlichen Interessen geprägt?

Sicher hat man damals anders studiert als heute, auch die Bedingungen waren 
ganz anders. Ich gehöre ja zu den Letzten einer Generation, die Drittes Reich 
und Weltkrieg einigermaßen bewusst miterlebt hat. Wir sahen uns, nach der to-
talen Niederlage, ganz auf uns selbst zurückgeworfen und hatten nur ein Ziel: 
Arbeiten, wieder Anfängen, neu Aufbauen. Karrieresüchtig waren die meisten 
von uns nicht, wir gingen eher bescheiden ans Werk, wollten uns und der Welt 
beweisen, dass wir es noch einmal schaffen könnten. Das Ausland war allenfalls 
insofern interessant, als es uns weiterhelfen konnte.

Viele von uns standen politisch links (das Wort klingt in Deutschland ganz 
anders als in Polen, auch heute noch), aber Revolutionäre waren wir nicht. Das 
passte zur Universitätsstruktur und den Ordinarien, allesamt mächtigen, ja unan-
greifbaren Männern (Frauen damals so gut wie keine). Ein Teil von ihnen war 
aus der Verfolgung aufgetaucht, der Philosoph Spranger, der Theologe Guardini, 
andere, nicht ganz unbelastet durch die braune Vergangenheit, wurden all-
mählich entlastet und erschienen wieder in der Universität Nur wenige blieben 
für immer draußen, so Mackensen, der im Krieg an der „Reichsuniversität“ Po-
sen gelehrt hatte. Diese Ordinarienuniversität fand in uns eifrige und dankbare 
Hörer. Wir erfuhren, wie vieles uns vorenthalten worden war, wir wollten ler-
nen, nichts als das. Dazu nahmen wir alle erdenklichen Unbequemlichkeiten in 
Kauf. Die Seminare fanden fast ausnahmslos abends statt, von 20 bis 22 Uhr, 
und wir blieben, obwohl die meisten auswärts wohnten, also auf den letzten Zug
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angewiesen waren, bis zum Ende, um ja nichts zu versäumen. Meine kunstge-
schichtlichen Kenntnisse erwarb ich mir beim Professor Weise, Samstags von 
zehn bis zwölf.

All das wäre heute nicht mehr möglich. Die Studierenden drängen am Wo-
chenende nach Hause, zur Arbeit oder in die Familie; auch abends ist zeitig 
Schluss. Eine deutsche Universität am Freitag Abend -  da kann einem manch-
mal unheimlich werden vor lauter Stille. Jobben mussten wir übrigens auch, ich 
mehr als Andere, denn bei sechs Kindern, alle in der Ausbildung, konnte der 
Vater nicht genug zuschießen.

Außerdem sind die Studierenden kritischer geworden. Die Professoren müs-
sen sich Mühe geben, sie müssen auch pädagogische Talente entfalten, und sie 
müssen zu Antworten auf Fragen in der Lage und bereit sein. Im Ganzen finde 
ich nicht, dass es schlechter geworden ist.

Aber weder die alte noch die neue Art zu studieren haben meine sprachwis-
senschaftlichen Neigungen verursacht. Das alles geschah viel früher. Ich war der 
beste Lateiner in meiner Klasse, und das konnte man nicht werden ohne Gram-
matikbegeisterung. In der Schulzeit musste ich zwölf Kilometer nach Hause fah-
ren, im Sommer mit dem Rad, da fuhr ich oft, auf schlechten Straßen, aber doch 
freihändig, Cäsar oder Sallust in der Hand; ich konnte von beiden gehörige Teile 
auswendig. Und noch in der Schulzeit kam mir die mittelhochdeutsche Gramma-
tik von Paul/Gierach in die Hände, damals las ich Walther und das Nibelun-
genlied, damals kannte ich alles, was Altgermanisten jener Zeit wichtig schien. 
Und dann, im zweiten Semester, wurde ich von Karl Bohnenberger angeheuert, 
zunächst als Vorleser, weil den 85jährigen Tübinger Sprachhistoriker und Dia-
lektforscher seine Augen im Stich ließen; bald avancierte ich zum Adlatus und 
am Ende zum faktischen Mitautor seines Hauptwerks „Die alemannische Mund-
art“. Das, sonst ganz Weniges, hat mich in diese Richtung geschoben.

Eine Kleinigkeit muss ich richtig stellen. Meine Dissertation habe ich 1954 
verteidigt, erst danach machte ich die beiden Staatsexamina und wurde dann (ab 
1955) Gymnasiallehrer. Die Möglichkeit, vor dem staatlichen Diplom zu promo-
vieren, bieten meines Wissens auch heute noch alle deutschen Universitäten, die 
ja nicht ausschließlich auf die Ausbildung von Lehrern eingerichtet sind.

Ab 1965 waren Sie Mitarbeiter des Instituts fü r  deutsche Sprache in Mann-
heim, zunächst als dessen stellvertretender Direktor und von 1970 bis 1976 
Direktor. Wie weit hat Sie Ihre wissenschaftliche, konzeptionelle und sicher 
auch Leitungstätigkeit in diesen Jahren hingefiihrt zum einerseits depen- 
denziellen und andererseits konfrontativen Zugang der Beschreibung des 
Deutschen?

Auf die Dependenzgrammatik wurde ich Anfang der sechziger Jahre, also vor 
meiner IDS-Tätigkeit, aufmerksam. Es war vor allem Hennig Brinkmann, aber 
auch -  indirekt -  Johannes Erben und Andere, die mich auf Tesnière hinwiesen.
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Dessen Hauptwerk habe ich während eines Krankenhausaufenthaltes 1965 ge-
lesen, und da wurde mir klar, dass ich es mit diesem Verfahren erst einmal pro-
bieren müsse; dass ich, im Wesentlichen, dabeibleiben würde, habe ich damals 
nicht geahnt.

Was nun aber den „konfrontativen Zugang“ anlangt, der war nur zum klei-
neren Teil durch Tesnière mitbestimmt, obwohl der große polyglotte Franzose 
verschiedentlich, vor allem durch sein Konzept der „Metataxe“, den Sprachver-
gleich quasi vorprogrammiert hatte. Gestoßen wurde ich in diese Richtung durch 
Aufträge des Auswärtigen Amtes, das im Sinne einer neuen auswärtigen Kultur-
politik vergleichende Grammatiken von uns haben wollte, zuerst eine deutsch-
französische (die hat dann Jean-Marie Zemb gemacht), dann eine deutsch-japa-
nische (dazu liegen vier Bände vor), später eine deutsch-spanische, die unter der 
Leitung von Cartagena und Gauger erarbeitet wurde und 1989 erschienen ist. 
Das war also keine ursprüngliche Neigung von mir, ich war Ende der 60er Jahre 
eher theoretisch eingestellt und begab mich zunächst fast widerwillig in die 
„Niederungen“ der Praxis. Heute bin ich froh, dass es so gekommen ist.

Sie verstanden Ihre Leitungsaufgaben am Institut fur deutsche Sprache mit 
Lehrverpflichtungen an der Universität Bonn zu verbinden und gehen sol-
chen bis heute nach. Entspringt Ihre kontinuierliche -  Ihre Emeritierung im 
Jahr 1991 übergehende -  Liebe zur Lehre dem Bewusstsein, dass Ihnen oh-
ne Lehre wesentliche Impulse fehlen?

Ja. Ich meine, dass jemand, der glaubt, etwas zustande gebracht zu haben, das 
auch weitergeben sollte. Und gerade für uns, die wir ja von Berufs wegen mit 
der Sprache zu tun haben, gilt, dass wir dabei eine Sprache zu finden haben, die 
den Adressaten eingeht. Diese Art von Selbstverpflichtung ist für mich in den 
letzten Jahren immer wichtiger geworden. Dass die Studierenden, auch Magi- 
stranden und Doktoranden, mir beträchtliche Anstrengungen abverlangten, sehe 
ich heute mit Dankbarkeit.

Wieder eine Richtigstellung: Ich bin kein Emeritus, konnte schon deshalb 
nie emeritiert werden, weil ich nie ordentlicher Professor war. Richtig ist: Ich 
war vor vielen Jahren (als Gymnasiallehrer) Beamter, ich habe diese in 
Deutschland begehrte Eigenschaft aufgegeben (unter Verschlechterung meiner 
finanziellen Situation), weil ich die Arbeitsmöglichkeiten im IDS der vorausseh-
baren geistigen Stagnation im Schulbetrieb vorzog. Auch über diese Entwicklung 
bin ich froh.

Haben Sie im Werk von Tesnière. zu dessen Verbreitung Sie mit seiner Über-
setzung wesentlich beigetragen haben, einen Ansatz und die Möglichkeit de- 
pendenziell konzipierter konfrontativer Sprachbeschreibung gefunden?
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Natürlich. Zu Einzelheiten s. oben. Mit den im Lauf der letzten anderthalb Jahr-
zehnte erschienen kontrastiven Grammatiken dürfte auch der Beweis erbracht sein, 
dass die immer wieder aufgestellte Behauptung, die Dependenzgrammatik eigne 
sich nicht zum Sprachvergleich, ein Hirngespinst ist. Eher dürfte man fragen: Die 
Dependenzgrammatiker haben das geschafft -  und was ist mit den Anderen?

Womit nahmen Ihre Kontakte zu polnischen Germanisten und Polonisten 
ihren Anfang? Was bewirkte Ihre über so viele Jahre andauernde Intensi-
vierung und Vertiefung, die Sie sicherlich wesentlich motivierten, das um-
fangreiche Projekt einer deutsch-polnischen kontrastiven Grammatik in 
Angriff zu nehmen?

Sie stellen sehr suggestive Fragen. In diesem Fall haben Sie Unrecht mit der 
Vermutung, dass meine langjährigen Kontakte zu Polen diesen kontrastiven Plan 
hätten reifen lassen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Am Anfang stand Ludwik 
Zabrocki, den ich 1966 kennenlemte. Er hat mir 1969 vorgeschlagen, ge-
meinsam eine deutsch-polnische kontrastive Grammatik zu schreiben. Ich sagte 
begeistert zu, von Zabrocki konnte man nur begeistert sein. Dass es dann länger 
gedauert hat, bis heute nämlich, hat mit den politischen und den finanziellen 
Verhältnissen zu tun, die lange Zeit einfach nicht günstig waren. Aber das sehe 
ich heute als Vorteil: Wir haben aus den Fehlem, die wir mit früheren kontrasti-
ven Grammatiken gemacht haben, die Lehren gezogen.

Das heute hinsichtlich des Systemteils der deutsch-polnischen Grammatik 
bereits abgeschlossene Vorhaben steht als letztes und wohl auch umfangreich-
stes in einer Reihe erfolgreich beendeter Projekte kontrastiver Grammatiken des 
Deutschen und einer weiteren (südost-)europäischen Sprache.

Haben Sie diese Reihung kontrastiver Vorhaben geplant oder hat sie sich 
eher aus den gewiss auch wechselnden Umständen ergeben?

Diese Frage ist schon beantwortet, ich will die Antwort wiederholen: Mein Ziel 
war, die deutsch-polnische Grammatik als erste herauszubringen. Dass Sie -  für 
meine Person -  nun die letzte ist, halte ich gleichwohl für erfreulich.

Das Besondere des von Ihnen konzeptionell geleiteten und /unausgeführten 
Projekts der deutsch-polnischen kontrastiven Grammatik besteht darin, dass 
es nicht nur einen systematischen, sondern auch einen kommunikativen Teil 
der Beschreibung vorsieht. Was hat sie bewogen, diese kontrastive Gramma-
tik um einen kommunikativen Zugang zu den verglichenen Sprachsystemen zu 
erweitern?
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Grund ist die vielfach gemachte Erfahrung, dass Grammatik, dieses faszinierende und 
so urmenschliche Regelwerk, bei vielen, die darauf angewiesen sind, auf Unverständ-
nis, Abneigung, ja Hass stößt. Dagegen will ich angehen. Ich gehe freilich davon aus, 
dass unter erwachsenen (postpubertären) Menschen Fremdsprachenerwerb ohne 
Grammatik nicht sinnvoll möglich ist. Mit dem kommunikativen approach will ich 
den Betroffenen klar machen, dass die Grammatik auf durchschaubaren und leicht 
erfassbaren menschlichen Bedürfnissen beruht, anders: dass jede grammatische Kate-
gorie und jede Regel ihren Sinn für die Verständigung zwischen Menschen besitzt.

Insofern ist der projektierte dritte Band der deutsch-polnischen Grammatik 
keine zusätzliche Anforderung, sondern eine Hilfe für alle, die mit der Gramma-
tik Probleme haben.

Neben diesem im Systemteil abgeschlossenen Projekt der deutsch-polni-
schen kontrastiven Grammatik haben Sie es unternommen, mehrere zwei-
sprachige Verbvalenzwörterbücher zu konzipieren und mitzuverfassen. In-
wiefern unterscheiden sich diese Wörterbücher von früheren einsprachig 
angelegten Valenzwörterbüchern zu deutschen Verben?

Sie unterscheiden sich etwa vom „Kleinen Valenzlexikon deutscher Verben“ 
(21978, '1976) und von „Verben in Feldern“ (1986) in zwei Punkten: 
Erstens werden jetzt die „relationalen Bedeutungen“ (Tiefenkasus, Thetarollen 
usw.) systematisch einbezogen, und dabei wird die ontologisierende Definition 
der Kasus durch eine sprachbezogene und operational abgesicherte Kategorisie- 
rung ersetzt.

Zweitens werden die Beispiele verbessert. „Verben in Feldern“ hat authen-
tische Beispiele und ist insofern gegen Kritik immun. Ich plädiere nach wie vor 
dafür, dass auch selbstgemachte Beispiele zuzulassen sind. In den neuen Valenz- 
wörterbüchem sind praktisch alle Beispiele von mir „gemacht“. Dass das, was 
ich in dieser Hinsicht früher (mit)gemacht habe, zum Teil lächerlich, zum Teil 
fragwürdig, zum Teil einfach schlecht ist, sehe ich immer wieder mit Betreten-
heit, wenn ich die von mir mitverantworteten Bücher lese. Ob Linguisten über-
haupt in der Lage sind, gute -  und das heißt in erster Linie: brauchbare -  Bei-
spiele zu fabrizieren, muss erst einmal dahingestellt bleiben. Ich werde es 
jedenfalls weiter versuchen.

Übrigens: Unter den frühen Verbvalenzlexika ist ein zweisprachiges -  das 
deutsch-rumänische (Engel/Savin 1983).

Letztens: Nach dem neu entwickelten Verfahren entstehen zur Zeit fünf kon-
trastive Valenzlexika (deutsch-albanisch, deutsch-arabisch, deutsch-bulgarisch, 
deutsch-bosnisch/kroatisch/serbisch, deutsch-spanisch). Weitere sind geplant.

Lieber Herr Professor Engel, wir danken Ihnen für das Gespräch.




