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Max Pfister

(21. 4. 1932 – 21. 10. 2017)

Geht man, wie Max Pfister, der Frage nach, wo die Wörter einer Sprache herkom-
men und wie sich dabei ihre Bedeutung verändert, hat man allgemeines Wohlwol-
len auf seiner Seite. Die Lexikographie, speziell das Ausloten der Etymologie, so 
der gelehrte Name der Disziplin, fasziniert auch den gewöhnlichen Sterblichen. 
Wenn, um ein Beispiel aus deutscher Perspektive zu wählen, die Gewichtsangaben 
netto und brutto (eigentlich „hässlich“) zweifellos aus dem Italienischen kommen, 
wieso ist dann tara, das auch von dort stammt, arabischen Ursprungs?

Ab 1951/52 studierte Max Pfister Romanistik an seiner Heimatuniversität Zü-
rich – mit Ausgriffen auf Universitäten in Italien, Frankreich und Spanien. Die 
Promotion von 1958 galt einem lautgeschichtlichen Thema: Im Untertitel der 
1960 publizierten Dissertation steht „mit besonderer Berücksichtigung des Altpro-
venzalischen“, einer Sprache, der lange sein besonderes Interesse galt. Dies erhellt 
zumal aus einer monumentalen Zürcher Habilitationsschrift: Lexikalische Untersu-
chungen zu Girart de Roussillon1. Zwischen den beiden Qualifikationsarbeiten liegt, 
für Schweizer Wissenschaftler nicht ungewöhnlich, eine Tätigkeit als Lehrer für 
Französisch und Italienisch an einem Zürcher Lyzeum.

Was Pfister wissenschaftlich entscheidend geprägt hat, war freilich weniger 
sein Romanistik-Studium, als vielmehr, zwischen 1960 und 1969 – neben der 
Unterrichts tätigkeit – die Mitarbeit am gigantischen Werk eines anderen Deutsch-

1 Erschienen in Tübingen 1970; XIII, 867 S.
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Schweizers, an Walther von Wartburgs Französischem etymologischen Wörterbuch 
(FEW) mit seinen (heute) 25 Bänden2. Wartburg starb 1971 mit 83 Jahren.

Nach der Habilitation wurde Pfister nach Marburg berufen (1969–1974), 
dann nach Saarbrücken (ab 1974). Aus dem Plan, selbst ein etymologisches Wörter-
buch des Altprovenzalischen in Angriff zu nehmen, wurde nichts: Helmut Stimm, 
dessen Lehrstuhl er in Saarbrücken  übernahm, war ihm da zuvorgekommen. Das 
etymologische Wörterbuch des Altfranzösischen war inzwischen die Domäne des 
Wartburg-Schülers Kurt Baldinger (1919–2007) geworden. So entstand ab 1973, 
konkretisiert ab 1976, mit den ersten Lieferungen ab 1979, das Projekt eines Lessico 
etimologico italiano. Es sollte ebenso gigantisch werden wie von Wartburgs FEW, aber 
in italienischer Sprache redigiert werden und den gesamten diachronischen und 
synchronischen Varietätenraum des Italienischen erfassen.

Vergegenwärtigt man sich, dass Italien nicht nur eine lateinische Vergangen-
heit hat, sondern dass dort Goten und Langobarden lebten, dass Ravenna und 
Süditalien griechischem Einfluss ausgesetzt waren, dass die arabische Hochkultur 
und nach ihr die Normannen ihre Spuren in Süditalien und Sizilien hinterlassen 
haben, dass das Königreich Neapel spanisch, Sardinien teils unter katalanischem 
Einfluss war, Korsika und Oberitalien unter französischem, erinnert man sich an 
die schon von Dante beschriebene dialektale Vielfalt Italiens – kurz, wenn man 
weiß, dass Italien, das als Staat erst seit 1861 existiert, vielleicht mehr noch als 
jedes andere europäische Land eine multikulturelle Vergangenheit mit den dazu 
gehörigen sprachlichen Spuren hat, so werden das Ausmaß eines solchen Unter-
nehmens und die sprachlichen Anforderungen deutlich. Das Projekt, inzwischen 
angesiedelt bei der Mainzer Akademie, wird vor allem aus Mitteln des Bundes und 
der Länder finanziert. Italien leistet personelle, und, seit einigen Jahren, auch fi-
nanzielle Hilfe. Mehr als 15 Bände sind inzwischen erschienen. Unnötig zu sagen, 
dass Pfister neben dem LEI als Universitätsprofessor für Romanische Philologie 
gelehrt und diverse andere Arbeiten publiziert hat.

Wer in guter romanistischer Tradition (diese umfassende Konzeption von 
Romanistik ist im deutschsprachigen Raum besonders entwickelt, also, außer in 
der Bundesrepublik, in der Deutsch-Schweiz und in Österreich) in italienischer 
Sprache ein etymologisches Wörterbuch des Italienischen verfasst, kann sich des 
Wohlwollens aller Vertreter des italienischen Kulturlebens, bis hin zum Staatsprä-
sidenten, sicher sein. Es gibt wenige bedeutende italienische Universitäten, die 
Pfister nicht die Ehrendoktorwürde verliehen, wenige Akademien, die ihn nicht 
zum korrespondierenden Mitglied gewählt hätten (darunter auch die Académie 

2 Pfister hatte 30 Wochenstunden Lehrverpflichtung in der Kantonsschule. Jeden Montag fuhr 
er um 7 Uhr von Zürich nach Basel und arbeitete dort im Haus von Wartburgs von 8.30 bis 
22 Uhr. Gegen Mitternacht kam er wieder in Zürich an. In dieser Zeit entstand auch die Ha-
bilitationsschrift.
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des inscriptions et belles-lettres in Paris), wenige herausragende italienische Preise 
und Auszeichnungen,  die ihm nicht verliehen worden wären.

Auch Heidelberg hat von seiner Kompetenz profitiert: seit 1984 war er Mit-
glied der Kommissionen für DAG (Dictionnaire onomasiologique de l‘ancien gascon) 
und DEAF (Dictionnaire étymologique de l’ancien français), seit 1998 als korr. Mitglied 
der Akademie, die ihm zu besonderem Dank verpflichtet ist.

In der Dankesrede für die Verleihung eines bedeutenden Preises sagte Pfister: 
„Ich bin überzeugt davon, den Schlüssel zum Erfolg meines Lehrers Walther von 
Wartburg gefunden  zu haben. Eines Erfolgs, der es ihm erlaubt hat, sein FEW zu 
verwirklichen: Sein unermüdlicher, fast übermenschlicher Einsatz, seine persönli-
che Hingabe als Leiter eines Unternehmens, der es verstand, alle seine Mitarbeiter 
zu begeistern und zu faszinieren. Persönlich war ich in ganz besonderer Weise 
beeindruckt, nachdem ich die beständige Einsatzbereitschaft und seinen Willen 
gesehen hatte, die letzten Jahrzehnte seines Lebens nur für das FEW zu leben, im 
vollen Bewusstsein dessen, ein grundlegendes Werk geschaffen zu haben, das ihn 
überleben und die Erinnerung  an ihn bewahren wird.“3

Vom Anbeginn des LEI an, ganz besonders aber während der 17 Jahre seit 
seiner Emeritierung hat Pfister nach dem Prinzip von Wartburgs gelebt. Seine Ar-
beitskraft und sein unermüdlicher Einsatz sind von Anekdoten umrankt und gera-
dezu legendär. Mit dem Ende der Laufzeit  des Unternehmens, 2032, wäre er 100 
geworden. Leider hat ihm nun ein unzeitiger Tod, der ihn mitten aus der Arbeit 
geholt hat, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ein monurnenturn aere 
perennius liegt schon jetzt vor; Pfisters rechte Hand, Saarbrücker Nachfolger und 
LEI-Co-Direktor Wolfgang Schweickard, der voraussichtlich 2020 in den Ruhe-
stand tritt, muss einem großen Vorbild gerecht werden.

Wolfgang Raible

3 Premio Galilei Pisa 1993: Personalmente sono convinto di aver scoperto la chiave del successo 
del mio maestro Walther von Wartburg, successo che gli ha permesso di realizzare il suo FEW: 
il suo sforzo instancabile, quasi sovrumano, e il suo impegno personale come capo di impre-
sa che sapeva entusiasmare ed affascinare tutti i suoi collaboratori. Personalmente sono stato 
impressionato in modo tutto particolare dopo aver visto la sua disponibilità e la sua volontà di 
vivere gli ultimi decenni della vita unicamente per il FEW, pienamente cosciente di aver creato 
un‘opera fondamentale che gli sopravviverà e che conserverà la sua memoria.




