
Quelle: Jahrbuch der Heidelberger Akademie der Wissenschaften für 1986, Heidel-
berg 1987, S. 40-44. Die Orthographie wurde –insbesondere bei ß/ss– an neuere Kon-
ventionen angepasst. Im Original sind überdies griechische Zitate und Termini in der
üblichen byzantinischen Scripta wiedergegeben.

Gesamtsitzung am 12. April 1986
Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt der Präsident [HERMANN MOSLER] die Ga-
ste und die zum ersten Mal anwesenden neugewählten ordentlichen Mitglieder HEINZ

KÖNIG, WOLFGANG RAIBLE und HARALD ZUR HAUSEN, ferner als neues korre-
spondierendes Mitglied Herrn ALBRECHT FLECKENSTEIN. Er dankt dem Referen-
ten, Herrn DOERR, dass er sich bereiterklärt hat, den zu Ende des Wintersemesters
verschobenen Vortrag in der heutigen zusätzlich anberaumten Gesamtsitzung zu hal-
ten.

1. Herr RAIBLE hält seine Antrittsrede.

Herr Präsident, meine Damen und Herren!

“Als ich die Nachricht von meiner Wahl zum ordentlichen Mitglied der Heidelber-
ger Akademie erhielt, war ich betroffen und beglückt zugleich” - so hat THEODORM.
FLIEDNER 1979 seine Antrittsrede begonnen und damit meine Gefühle vorweggenom-
men. Die Betroffenheit ergab sich nicht nur wie bei meinem medizinischen Vorgänger
aus der Überlegung, dass es gewiss andere, mindestens ebenso würdige Kandidaten
gegeben hätte, sondern auch daraus, dass ich auf eine Akademie-Mitgliedschaft nicht
im geringsten vorbereitet war. Die Notwendigkeit einer Selbstdarstellung vor dem er-
lauchten Gremium brachte mich dann auf den (naheliegenden) Gedanken, die Selbst-
darstellung anderer als Indiz dafür zu werten, aus [41] welchem Holz Akademiemit-
glieder geschnitzt sind. Konkret gesprochen: Ich habe die Antrittsreden gelesen, die
zwischen 1955 und 1984 gehalten worden sind.

Mein Interesse galt bei der Lektüre dieser 162 Reden dreierlei: erstens dem, was
ich über den Werdegang großer Gelehrter aus deren eigenem Mund erfahren konnte;
zweitens den Gesetzmäßigkeiten der Gattung ‘Antrittsrede’; drittens der Art und Wei-
se, wie die Tücken dieser Gattung gemeistert werden. Alle drei Gesichtspunkte haben
sich als faszinierend erwiesen. Zum ersten (der allein schon einen Vortrag wert wäre)
nur eine kleine Beobachtung. Der Volksmund weiß, dass Pfarrers Kinder und Müllers
Vieh selten oder nie gedeihen. Ausnahmen von dieser Regel scheinen zur Mitglied-
schaft in beiden Klassen von Akademien geradezu zu prädestinieren – was im Übrigen
schön die These Max Webers zur Soziologie des Protestantismus bestätigt. Wichtiger
ist mir im vorliegenden Zusammenhang jedoch, was sich zu den anderen Gesichts-
punkten feststellen ließ.

Über das eigene Leben könnte man bekanntlich Hunderte von Seiten füllen. Gat-
tungen regeln deshalb vorrangig das, was man sagen muss, und das, was man nicht
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sagen darf. Den Gesichtspunkt, nach dem Berichtenswertes ausgewählt und anderes
weggelassen wird, hat 1965 ARTHUR HENKEL präzis formuliert: es geht um die “Dar-
stellung des gelehrten Werdegangs”. Die Konsequenz: Der gemeinsame Nenner fast
aller Antrittsreden ist ein Schema, das, etwas ironisch formuliert, so aussieht: Ein spä-
teres Akademiemitglied tritt erst mit dem Ablegen der Reifeprüfung ins Leben, bezieht
alsbald eine Universität und gerät damit früher oder später in den Bann eines oder meh-
rerer großer Lehrer, die den jungen Mann entscheidend prägen. Auf die Lehrjahre fol-
gen die Wanderjahre, bei den Mitgliedern der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Klasse vorzugsweise in den Vereinigten Staaten. Die Habilitation bestätigt den neuen
Meister, der spätestens jetzt selbst beachtliche Werke tut und nunmehr für die Ehre
seiner Aufnahme in die Akademie der Gelehrten danken kann.

Dieses Schema gilt ziemlich rigoros bis zum Beginn der sechziger Jahre. Zugelas-
sen waren nur geistige Väter, nicht etwa die leiblichen – es sei denn, man war, wie
1957 der Mathematiker HELLMUTH KNESER, in der glücklichen Lage, mit dem Va-
ter zugleich den Lehrer zu haben. Dies ändert sich erst 1962, als FRANZ DIRLMEIER

seine Antrittsrede damit beginnt, dass mit seiner Wohlgeborenheit nicht viel Staat zu
machen sei – und damit auf die den späteren Gelehrten prägenden Eindrücke seiner
Kindheit zu sprechen kommt. Seit dieser Zeit haben Akademiemitglieder wenigstens
leibliche Väter mit einem Beruf, wenn auch noch keine Mütter. Sieht man von DIMI -
TRIJ TSCHIŽEVSKIJab, der, von einem anderen Kulturkreis geprägt, schon 1963 seine
kunstmalende Mutter erwähnt, so dauert es fast ein weiteres Jahrzehnt, bis auch Müt-
ter ins Bild treten. Vor-Bild war hier UVO HÖLSCHER, der 1969 seine Mutter dank
des Merkmals ihrer norwegischen Nationalität erwähnt, was es ein Jahr später HANS

THIEME gestattet, die seine als Baslerin vorzustellen. Endgültig etabliert hat die Fa-
milie und deren Geschichte als prägenden Faktor auch für einen Gelehrten dann 1971
der Hanseat CHRISTIAN HABICHT. Dass Akademiemitglieder danach in zunehmen-
dem Maße auch Frauen (und sogar Kinder) haben dürfen, versteht sich fast von selbst -
wenn auch das Verhältnis der Akademie zum weiblichen Geschlecht insgesamt prekär
bleibt.

Der Gegenstandsbereich dessen, was man sagen darf, hat sich also im Laufe der
Jahre erweitert. Der dritte mich interessierende Gesichtspunkt, die Tücke der Gattung,
ist hingegen gleich geblieben. Man kann einerseits nämlich nicht umhin, das, was man
sagt, so auszuwählen, dass man in einem leidlich günstigen Licht erscheint. Rück-
te man die ja doch auch vorhandenen Fehler in den Vordergrund, so brüskierte man
letztlich die Akademie, die einen gewiss nicht der negativen Eigenschaften wegen ge-
wählt hat. Andererseits darf die Selbststilisierung nicht gar zu günstig ausfallen, sonst
erscheint man als selbstgefällig. [42]

Das Unbehagen, das sich hieraus ergibt, wird in den Antrittsreden wieder und wie-
der reflektiert. Drei Akademiemitglieder, 1965 ARTHUR HENKEL, 1973 HEINRICH

SCHIPPERGESund 1978 MARTIN HENGEL, haben versucht, das Skandalon des Ei-
genlobs dadurch zu entschärfen, dass sie sich im Geiste gewissermaßen neben sich
selbst gestellt und von sich als von anderen, von dritten Personen gesprochen haben.
GEORG WITTIG hat das Ansinnen, sich zu porträtieren, 1956 als “Entkleidungssze-
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ne” bezeichnet und sich in einer der kürzesten Antrittsreden mit der “Enthüllung des
Wissenschaftlers” begnügt, ähnlich wie 1977 einer der Vordenker meiner Disziplin,
EUGENIO COSERIU(oder schon 1950 HANS-GEORGGADAMER, der sich als Person
völlig zurückgenommen hat).

Der am häufigsten gewählte Weg ist derjenige der Demut. Er besteht darin, dass
man den Anteil betont, den andere, den das Glück, der Zufall, die günstige Konstella-
tion, der Kairos, an der eigenen Leistung haben. Der geheime Sinn der Erweiterung des
sagbaren Gegenstandsbereichs liegt ja wohl auch darin, dass es so möglich wurde, an
der Ehrung der eigenen Person mehr als nur die akademischen Lehrer teilhaben zu las-
sen. In besonders konsequenter Weise ist diesevia humilitatisbei GEORG-WILHELM

LÖHR realisiert, der 1971 seine Antrittsrede mit den Worten schloss, er verdanke die
Ehre der Akademie-Mitgliedschaft genetisch seinen Eltern und Vor-Eltern (er stammt
väter- und mütterlicherseits aus Professorenfamilien), erworben seinen Lehrern und
Mitarbeitern.

*
Mit dieser kleinen Analyse von Problemen der Gattung habe nun nicht nur einer Ver-
suchung nachgegeben, der der unvergessene ERICH KÖHLER 1967 noch widerstehen
konnte. Ich habe gleichzeitig von mir abgelenkt und mich statt dessen sogar mit den
Mitgliedern der Akademie als den Schöpfern der Gattung beschäftigt – auch wenn ich
mich dabei selbst als jemand zu erkennen gegeben habe, der Texte unter dem Einfluss
einer professionellen Deformation mit merkwürdigen Augen liest. Damit sind nun frei-
lich mit den Problemen auch die Gesetze der Gattung vergegenwärtigt, und ich kann
wohl nicht umhin, diese Gesetze mit einiger Verspätung doch noch zu erfüllen.

Ich bin, wenn ich dies richtig sehe, ein typisches Produkt des Protestantismus. Das
bedeutet: Betonung eines gewissen Leistungsethos, das erkauft ist mit einer weitge-
henden Unfähigkeit zum Selbstgenuss und einem ewig schlechten Gewissen darüber,
dass man zu wenig getan hat. Der Protestantismus ist alt in der mütterlichen Verwandt-
schaft, die aus der Gegend um Nürnberg stammt und im 19. Jahrhundert mit Hopfen
gehandelt und Eisenbahnen gebaut hat. Er ist jung und zufällig auf der väterlichen
Seite, auf der man sich aus bescheidenen Verhältnissen in der Kgl. Württembergi-
schen Staatsbahn hocharbeiten musste. – Ich bin 1939 als drittes von vier Kindern
geboren. Meinen Eltern verdanke ich eine Begabung sowohl im Theoretischen wie
im Praktischen – Eigenschaften, die durch eine ausgezeichnete Schule, das Stuttgar-
ter Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, stets gefördert wurden. Dank der breitgestreuten
Interessen wusste ich nach dem Abitur nicht, was ich studieren sollte. Einer schuli-
schen Empfehlung zum Mathematik-Studium bin ich nicht gefolgt. Den Tribut an die
Ingenieurwissenschaften hatte mein Vater geleistet, der ältere Bruder studierte gerade
an der TH Stuttgart, der jüngere folgte ihm später nach. Die Entscheidung gegen die
Naturwissenschaften und zugunsten der Klassischen Philologie fiel (auch dafür gibt
es eine Parallele unter den Antrittsreden) erst auf der Fahrt zum Studienort. Auf vier
Semester in Kiel folgte ein Jahr in Innsbruck, dann ein weiteres in Poitiers, wohin ich
unter anderem wegen des Gräzisten JEAN IRIGOIN gegangen war, der jetzt am Collège
de France lehrt.
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Um viele Erfahrungen reicher kehrte ich nach Kiel zurück, das ich nur noch wegen
eines Semesters in Salamanca verließ. In Kiel waren inzwischen HARALD WEINRICH,
etwas später [43] KLAUS HEGER, als junge Romanisten tätig geworden. Sie boten et-
was, wogegen sich die Klassische Philologie fast hermetisch abschottete, nämlich mo-
derne Sprachwissenschaft. Zusammen mit dem Literaturwissenschaftler HANS HIN-
TERHÄUSER zogen sie einen bis dahin eingefleischten klassischen Philologen mehr
und mehr in ihren Bann. Die Promotion bei dem verehrten Lehrer HANS DILLER blieb
jedoch selbstverständlich. Ihr Gegenstand war der Raumbegriff in der aristotelischen
Physik.

Nach Abschluss der Promotion bin ich 1965 als Assistent mit HARALD WEINRICH

nach Köln gegangen. Die klassischen Studien hatten mich sehr bereichert; dennoch
habe ich den Wechsel zur Romanistik nie bereut, und ich bin besonders WEINRICH

sehr dankbar dafür, dass er meinen Mut zum intellektuellen Risiko gestärkt und die
Bereitschaft zum Überschreiten von Fächergrenzen gefördert hat. – Aus einem brei-
ten Verständnis des Begriffs ‘Philologie’ heraus, den etwa auch HUGO FRIEDRICH

1959 in seiner Antrittsrede besonders betont hat, war mein erstes Buch der Literatur-
wissenschaft gewidmet. Mit dem zweiten, einer textlinguistischen Untersuchung zu
vier romanischen Sprachen, habe ich mich 1971 in Köln habilitiert. Damals war ich
meinem Lehrer bereits nach Bielefeld gefolgt. Diese Wanderjahre waren zum einen
geprägt durch eine langjährige, intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit mei-
ner Mit-Assistentin ELISABETH GÜLICH. Zum anderen durch die Erfahrungen, die
ich als assistentisches Mitglied des Gründungsgremiums der Bielefelder Fakultät für
Linguistik und Literaturwissenschaft gesammelt habe. Ich konnte dabei zwei gleicher-
maßen imposante Persönlichkeiten aus der Nähe bewundern: WOLFGANG ISER und
den Altgermanisten KARL STACKMANN , der mich stets diskret gefördert hat.

Den ersten Ruf auf einen Lehrstuhl an der neu gegründeten Gesamthochschule
Duisburg mitsamt Sitz im Gründungssenat habe ich 1973 –mit voller Unterstützung
durch meine Frau– noch abgelehnt, weil sich ein gerade zur Romanistik Konvertierter
nicht mit der Reduktion von ‘romanisch’ auf ‘französisch’ zufriedengeben konnte. Den
nächsten Ruf auf einen Lehrstuhl an der Gesamthochschule Siegen habe ich zwei Jahre
später angenommen. Die Jahre an dieser jungen Hochschule, die sich unter der Lei-
tung des Wirtschaftswissenschaftlers ARTUR WOLL ausnehmend gut entwickelt hat,
habe ich in guter Erinnerung. So fiel es mir nicht ganz leicht, drei Jahre später nach
Freiburg zu wechseln. Allerdings reizte mich nach den Erfahrungen mit zwei jungen
Hochschulen und der Tätigkeit in allen möglichen Gremien auf Hochschul-, Landes-
und Bundesebene dann doch die voraussichtlich geruhsamere Tätigkeit an einer der
alten, etablierten Universitäten.

Obwohl ich meine Erfahrungen mit Gremien tunlichst verschwieg, ereilte mich
in Freiburg bald wieder das Los eines Dekanats, verbunden mit dem Amt des Spre-
chers der vier Philosophischen Fakultäten. Dies führte Ende 1982 zur Initiative für
die Gründung eines kulturwissenschaftlichen Sonderforschungsbereichs. Inspirierend
für seinen Gegenstand, das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, waren im
übrigen auch zwei Mitglieder dieser Akademie: WOLFGANG WIELAND mit seiner
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Freiburger Antrittsvorlesung über Platon und JAN ASSMANN mit seinem Gesprächs-
kreis “Archäologie der literarischen Kommunikation”.

*
Pindar sagt gegen Ende des längsten seiner Epinikien, der vierten Pythie, es wäre nun
zu langwierig, auf der üblichen, breiten Straße zum Ende zu kommen. Die Zeit dränge
und er wisse einen kürzeren Weg:

makrá moi neîsthai kat’amaxitón . ôra
gàr synáptei . kaí tina
oîmon ísaimi brachýn

[44] Der kurze Weg, den ich in ähnlicher Lage wähle, erspart die Aufzählung allfäl-
liger wissenschaftlicher Leistungen und den Bericht über meine zahlreichen Eskapa-
den in fremde Gebiete, die natürlich mit der Gefahr desmulta, non multumverbunden
sind, von der 1973 HERBERTDONNERgesprochen hat. Ich will statt dessen den Blick
auf Gegenwart und Zukunft richten und noch erwähnen, was mich derzeit besonders
beschäftigt. Es ist der große Prozess des Sprachwandels, der, ausgehend vom Latei-
nischen, zu den gegenwärtigen romanischen Sprachen und zu den Ablegern geführt
hat, die sie in Form von Kreolsprachen bekommen haben. Daraus soll eine umfang-
reiche Arbeit über die Ausgliederung der romanischen Sprachen entstehen, in der die
geläufigen Sub- und Superstrat-Mechanismen nur eine marginale Rolle spielen. An ih-
re Stelle tritt eine Konzeption von Sprache, die sich plastisch mit Heraklitspalíntropos
(h)armoníêbeschreiben lässt, also die Vorstellung von einer Entität, die ihre schein-
bare Konstanz gegenläufigen und unvereinbaren Kräften verdankt. Dabei spielen die
Sprachtypologie und die Universalienforschung eine wichtige Rolle - mithin also das,
was ich mit KURT BALDINGERS Antrittsrede von 1959 die “Durchdringung des All-
gemeinen und des Individuellen” nennen könnte, oder mit COSERIUSAntrittsrede “die
Erfassung des Universellen im Konkreten”.

Bei dieser Aufgabe bin ich auf Anregungen aus vielen Bereichen angewiesen, und
da mir die Kirschen im wissenschaftlichen Garten des Nachbarn schon immer minde-
stens ebenso interessant vorkamen wie die im eigenen und ich mich nie gescheut habe,
auch über Zäune in fremde Gärten des Wissens zu steigen, verspreche ich mir viel von
einer Akademie, deren Wesen im Gespräch über die Zäune hinweg liegt. Diese Per-
spektive ist es, die mich neben der eingangs zitierten Betroffenheit zugleich beglückt
hat und mich nun veranlasst, Ihnen sehr herzlich für die Aufnahme in das erlesene
Gremium zu danken.
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