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Es kann mitunter anstrengend sein, eine Heile Welt entstehen zu lassen. 
Mit Hesiod: .. vor die Tugend haben die Götter den Schweiß gesetzt''. 

32 Jahre Kommissionsvorsitz
ein Rückblick 
wenn jemand während 32 Jahren zwei Pro
jekt ~ommissionen 110rsi1z~ ist das wohl ein 
rekordverdächtiges Ereignis. Es erlaubt einen 
intefessanten Einblick in die jüngere Wissen
schaftsgesellichte. Zugleich wird deutlich. 
dass dervorsitzende einer Kommission nicht 
ENerybody's darfing sein kann. soll ein unter· 
nehmen, wie in beiden IIOrtiegenden Fällen 
geschehen. erfolgreich abgeschlossen wer
den.- Das eine Projekt. Dic~onnaire onoma
siologjque de /'ancien occilan 1 Dictionnaire 
onomasidogique ae fanden gascon, DAO 
und DAG. dürfte Kurt Baidinger gleich nach 
seiner Berufung nach HeideiOerg ozw. nach 
der Berufung in die Akademie mit 39 Jahren 
1958 begründet haben. Das andere Pro
jekt. Dictionn<ire etymotogque de /'ancien 
fra~ (DEAF) wurde später. in Kanada, ins 
Leben gerufen und bis 1974\/0n der Provinz 
Quebec finanziert. Beide waren dann in der 
Langzeit-Förderung durch den Bund und die 
Länder (BLK. später GWK). 

Ende der aoer Jahre des ve®Jngenen Jh.s 
legte der Geldgeber freilich wert darau( 
dass Projektleitung und Vorsitz der begje~ 
tenden Kommissionen nicht in einer Hand 
liegen sollten (bisher Kurt Baldingel). so kam 
das oM der Akademie Wolfgang Raillle 1988, 
gleichsam über Nach~ zu einem doppelten 
vorsi1z. Da der vorsillende die Protokolle 
anfangs schon in der Sitzung diktierte. spä. 
testens im zug nach Freiburg verfasste und 
am nächsten Tag den Betroffenen zusandte, 
gibt es eine sehr verlässliche, seit 1992 d~ 
gitale Dokumentation dieser entsagungs
vollen Tätigkeit im Dienst der Heidelberger 
Akademie. 

zunächst zum DEAF. Es hat zwei Beson
derheiten: Als etymologisches Wörterbuch 
ist es nach wortiamilien gegliedert - ein 
einziges E1Ymon kann durch Suffigierung 
Präfigierung Komposition an ganz verschie
denen stellen im Alphabet relevant werden. 
und im GegensalZ zu den IIOrhandenen 
Wörterbüchern desAitfranzösischen, die auf 
l~erarischen Texten basieren. umfasst das 

bildet also eine wesentlich breitere Textba
sis ab. Da es sich um die (neben Mittellatein) 
Wissenschaftssprache der Zeit hande~. ist 
dies eines der besonderen Merkmale. 

OAOfOAG waren, de facto von AnfaJlg an, 
ein Ein-Mann- (bzw. eine-Frau-) unterneh
men mit einem unglaublichen Arbeitsspek
trum: Die exzerpierten und in Zettelkästen 
thesaurierten Belege aus den in Rede ste
henden Sprachen sollten auf das onoma
siologische systemvon Rudolf Hallig [1902-
1964) und des Baldinger-Lehrerswalthervon 
Wartburg (1888-1971) abgebildet werden. 
und da dieses Begriffssystem bekanntlich 
die ganze we~ und das Universum erfassen 
soll, war ein von den Ausgangs-Parametern 
her gegebenes Ende der Arbeit schWertich 
atJzusehen. 

Oie Kommissionen waren anfangs recht 
klein: Kurt Baidinger [1919-2007); Georges 
straka (1910-1993), korrM HAdW. oProf 
strasoourg, hatte Deutschland im Konzen
trationslager Buchenwald erlebt; das oM 
der HAdW Klaus Heger, oProf in HD (1927-
1993); das korrM HAdW und OM Mainz MaX 
f'fister. OProf uni saarOrücken [1932-2017); 
Jean-Pierre Chambon. oProf sorbonne und 
Gilles Roques. UNancy. Der Kommissions
vorsitzende versuchte aus praktischen 
Gründen die BeseiZung der Kommissionen 
einander anzunähern. Nach dem Tod von 
straka und Heger wurden sie sukzessive 
erganzt und erweitert. Ziel war es, die welt
weit besten venretennnen des Fachs ein
zubinden. 

DEAF- ein ProJeltt muss siCh neu 
erfinden 

Oie Arbeit der Kommission für das OEAF 
lässt sich in drei Phasen einteilen. 1990-
2003: ständiges Bemühen, den PUbli~ 

onsrtlythmus der Faszikel zu erhöhen. Die 
DeVise lautete .ein druckfertiger Faszikel 
von 96 seiten pro Jahr, anzustreben drei 
Faszikel alle zwei Jahre". oer erste Teil des 

sieren. Der KommissionSIIOrsitzende sprach 
nämlich unverlllümt da110n. er würde die 
Finanzierung eines Projekts, das im bishe
rigen Tempo schätzungsweise noch 150 
Jahre dauern würde, sofort einstellen. (Das 
stand natürlich nie in den Protokollen.) 

Phase 2004-2010: 2002 wurde zum sieben
ten Mal in Folge ein druckreifer Faszikel 
vorgelegt. 2003 war die Serie dann zu Ende, 
2004 bedeutete eine Zäsur. - wegen der 
Sprachkompetenz einiger Mitglieder war 
die Verhandlungssprache der Kommission 
Französisch. wohl auch deshalb erfreute 
sie sich nie des Besuchs. sei es des jewei
ligen sekretars, sei es der wissenschafts
referentin. 2004 hieß der Sekretar volker 
sellin. Spezialist u.a. für französische Ge
schichte. Während seines Besuchs kam es 
zu einem (IlOm KommissionsvorsiiZenden 
bewusst provozierten) Eklat. Er hatte bei 
derVorbereitungder Sitzung bemer~ dass 
eine größere zahl von seilen. die 2003 als 
druckfertig präsentiert worden waren. in 
der Tranche für 2004 in erweiterter Form 
erneut auftauchten. 2003 war also kein 
druckfertiger Faszikel vorgelegt worden. 
oer Kommissionspräsident kündigte sei
nen RüCktlitt an und bat den Sekretar. die 
Leitung der Sitzung zu übernehmen. Der 
wehrte sich .mit Händen und Füßen" ge
gen das Ansinnen. der vorsitzende musste 
ndens votens weiter machen. Der Preis ffir 
den Weckruf: DasAnsehen des Projekts bei 
der Akademieleitung sank für einige Zeit 
auf einen Tiefpunkt. 2007 trat der Leiter 
der Arbeitsstelle seit den Zeiten von Que
oec. Frankwalt Möhren. in den Ruhestand. 
sein Nachfolger als Leiter wurde Thomas 
stä~ler, der sich inzwischen in Nancy habi
litiert hatte und an die Universität Freiburg 
umhabilitieren ließ. An die stelle städuers 
trat die Neuerwerbung Dr. Mare IWiitt mit 
besonderer Kompetenz in Französisch 
und Semitistik. 2013 fand er eine stelle in 
der Administration der EU und unterstrich 
damit die Polyfunktionalität von Kulturwis
senschaftlern. seine stelle wurde dann auf 

DEAF im Prinzip aHe Texte bis etwa 1350, Wunschs ließ sich dann eine Zeit lang real~ zwei Doktorandinnen Städtlers aufgeteilt. 
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Die Jahre bis einschließliell 2f:m blieben 
abef eine unruhige Zeit in der C!as Projel<t 
sich neu erfinden musste. Das Stichwort lau
tete 'Digitalisierung'. Sie war von der GWK 
schon angemahnt worden. vom damaligen 
Geschäftsführer der Akademie, einem er
klärten Feind jegiieller Digitalisierung war 
keine Unterstützung zu erwarten. wohtvvol
len gpb es von Seiten des Präsidenten Peter 
Graf Kielmansegg der allerdings lange Zeit 
in Bologna weilte. Elltsclleidend war hier 
ein Akademiemitglied aus der Math . .flat 
Klasse, Gerhard Krüger (1933-2013] vom 
KIT, der als einer der '\9ter der deutschen 
Informatik' gilt. Er vermittelte in zwei Rich
tungen: zum einen weckte er oas Interesse 
seines Kollegen Peter c. Lockemann vom 
'Institut für Programmstruktu
ren und oatenorganisation' und 
seiner Mitarbeiter; zum anderen 
machte er eine Mit-Finanzierung 
dureil die SChroff-Stiftungen in 
Ka~sruhe möglich. Auf diese wei
se entstand bis Ende 2f:m .unter 
rollendem Rad" ein elektronisches 
Ree!al<tionssystem, das genau den 
worl<flow des DEAF abbildet und 
zwar ohne kostenpflichtige prop
rietäre Komponenten (also "open 
source"). Es verarbeitet die digj
talisierten Fiellen, produziert fer
tige Le><ikon-Artil<el: als DEAFplus 
eine Druckversion und eine völlig 
identiselle lntemeiVersion. Es gibt jedoch 
alS DEAFpre eine digitale Version der Fiellen, 
die nicht oder noch nicht zu Langartikeln 
ve!llrbeitet wurden. Das gesamte Material 
der Zettelkästen, also Millionen von Fiellen, 
wurde so digital erfasst und C!amit zugäng
lich und abfragbar. 

Das Ree!aktionssystem wurde am 2. Juli 
2010 in Anwesenheit u.a. von Gerhard Krü
ger. Peter c. Lockemann und diverser Mitar
beiter (Rene W!tte, damals schon Professor 
in Kanada, conny Kühne) sowie natü~ich 
des damaligen Akademiepräsidenten Her
mann Hahn der Öffentlichkelt vorgesteiiL 
Es versteht siell, dass auch die ROlle der 
DEAF-Redaktorin Dr. sabine 11ttel als ver
mittlerin zwisellen den Informatikern und 
den Anwendern gewürdigt wurde. 

Phase 201(}2020: Es wurde sogteich eine 
neue Möglichkeit genutzt, die Textbasis des 
DEAF in FOrm einer Win-Wln-Situation zu 

erweitern. Das Kommissionsmitglied Mar
tin Glessgen betreibt in Zürich das Projekt 
DOCLing, die Digitalisierung von einigen Tau
send flllnzösisellen Urkunden, die über ein 
Interface, um das sich vor allem sabine Tit
tel bemüht hat. mit dem Ree!aktionssystem 
verbunden sind. Der DEAFpre wird um den 
Wortschatz der Administration des 13. Jh.s 
bereichert, der bisher kaum vertreten war, 
und DOCLing wird mitsamt seinen digital~ 

sierten Urkundentexten im Rahmen eines 
übergreifenden altfranzösischen Wörter
buchs online erreichbar.- ES wurde weiter
hin an beiden Fronten gearbeitet bei der 
Digitalisierung der Fichen (die größtenteils 
von Amanuenses geleistet werden konnte) 
und am DEAFplus. 

Gleichzeitig wurde versucht anhand der 
völligen Neuerfindung des Projekts das 
Projektende, das die GWK unbarmher.zig 
zuletzt von 2025 auf 2017 zurückgesetzt 
hatte, zu verschieben. Es gpb eine Reihe 
von - zu Recht exzellent ausgefallenen
EValuationen des Projekts. Die Mögliellkeit 
einer weiteren Verlängerung über 2017 
hinaus wurde jeöoch von allen befragten 
Auguren kategorisch ausgeselllossen. Al
lerdings geschah dann doell noch das un
erwartete wunder. es wurden weitere drei 
Jahre, also bis Ende 2020 zugestanden, da
mit das ,.schwarze Loell" der französischen 
Etymologie, die Buchstaben D und E, gefüllt 
werden könne. 

Gesamteinschätzung: Ein Projekt. C!as naell 
menschliellem Ermessen mit seinen erst 
zwei, C!ann drei, später dreieinhalb und z.T. 
sogar vier Stellen, nie in sellicklicher Zeit 
hätte beendet werden können, ist in einer 
Win-win-Situation, in der es siell neu erfun-

den hat. zu einem guten Ende gekommen: 
'AJI's weil that ends weil'. Der Ordnung nach 
Wortfeldern war es zu danken, dass jedem 
größeren gedruckten Faszikel ein alphabe
tischer Index beigegeben werden muss
te. tn einem digjtalisierten Text sucht man 
nach den wortformen, die lästige Indexsu
che entfällt. Ein beträchtlieller Teil der Wör
terbuch- 'Strecke' D bis K ist in Langprtikeln 
'tief' bearbeitet worden und e><istiert auch 
in Papierform. Dank des Wortfeld-Prinzips 
sind dabei viele Wörter aus den strecken 
A-C und L-Z schon erfasst. 

Frankwatt Möhren, der unentgeltlich am 
DEAF weitergearbeitet hat, hat in Frank
reich die höellstmöglichen wissenschaft

lichen Ehrungen erfahren. Das 
von ihm sukzessive geschaffene, 
Hunderte von selten starke. auch 
in Buchform vorliegende comp/e
ment biOKogra{)hique enthält die 
Quellenangaben zu sämtliellen 
Te><ten der Epoche zusammen mit 
den Siglen, die auf sie verweisen. 
wettweit wird darauf verlinkt ES ist 
ebenso unentbeh~ich für die Mit
tela~er-Forschung wie die Regesta 
lmperii der Mainzer Akademie. 

Die anderen Mitglieder der Ree!akti
on (neben Tittel noch stephen Dörr. 
Maud Becker) genießen ebenfalls 

höellstes wissenschaftlielles Ansehen als 
Vertreter der historischen Lexikoglllphie, 
die wohl eine deutsche Spezialität ist und 
sind zugleich Kenner der IT geworden 
(Habilitation von sabine Tittel im Bereich 
digital numanities). vor allem aber ist das 
gesamte verzettelte Material des DEAF als 
lexikalische InformationSQuelle erschlos
sen. ES könnte online jederzeit weiter zu 
Langartikeln verarbeitet werden und muss 
niellt als 'gesunkenes Ku~urgut' allenfalls in 
Schubladen verstauben. Allerdings müssen 
Digitalia perntanent gepflegt werden. sonst 
wäre ihre E!llrbeitung doch letztliell, um mit 
einem weiteren shakespeare-l ttel zu spre
chen, .verlorene liebesmüh". 

Projekt DAOIDAG - Sinnvolle Be
schrankung und dlgttaler AUsgriff 

Das unternehmen kennt drei Phasen. Bis 
2005, 2005 bis 2011 und naell 2011.- in der 
Phase bis 2005 gab es zunäcllst eine Ab-
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folge von verschiedenen mit der Arbeit be
trauten Wlssenschaftlennnen. Auf Dr. 1nge 
Popelar folgte 1992 Dr. Bemhard Henschel. 
Als dieser Ende 1995 in den Ruhestand tra~ 
wurde er 1996 ersetzt durch Dr. Nicoline 
Hörsch (nach ihrer Heirat Nicoline Wink
lei). Auch Henschel war Baldinger-schüler; 
der Kommissionsvorsitzende hatte ihn bei 
der EValuierung der einstigen Akademien 
der ehemaligen DDR im Zentralinstitut für 
Sprachwissenschaft vorgefunden und nach 
Heldeiberg verpflichtet. - Die jährlichen 
Sitzungen der Kommission verliefen in al
ler Regel ruhi& entspannt und friedlich. Es 
wurden in drei Serien Faszikel produziert 
- DAO, DAG. Dl\Osuppl. Ein Dauerproblern 
war freilich das comptement bibKogra
phique: was nützt ein Wörterbuch, wenn 
man die verwendeten Siglen nicht auflösen 
kann? Thematisiert wurde der Punkt erst
mals 1997. Man bräueilte daZu, so wurde 
festgestell~ eine eigene wissenschaftliche 
Hilfskraft und die Zusammenarbeit mit dem 
DOM in München. dessen Leiterwolf-Dieter 
Stempel Mitglied der Kommission gewor
den war. Das DOM ist zwar ein semasiolo
gjsches Wörterbuch des Ol:zitanischen. die 
QUellen sind jedoch logjscherweise weitge
hend dieselben. 

zu seinem so. Geburtstag im Jahr 1999 er
hielt Baidinger als Geschenk ein vor allem 
von MaX f'ftster erstelltes comptement 
bibliograp/lique, das die - teils überein
stimmenden. häufiger unterschiedlichen-
Siglen des DAO und des DOM mit ihrer je
weiligenAutlösung enthält (es gjng also nur 
um die altokzitanische Facette des Projekts, 
nicht um die altgaskognische}. Des alleini
gen 'Sitzens im Gehäus' müde, trat Nicoline 
Winkler in jenem Jahr einen Teil ihrer stelle 
an eine Baldinger-schülerin ab, Tiana Sha
bafrouz. Aus Gesundheitsgründen zog sich 
Baidinger aus dem aktiven Geschäft zurück. 

oer Anstoß zu einer Neuorientierung kam 
2005 vor allem von zwei Kommissionsmit
gliedern. die sowohl den perfekten Durch
blick in der sache als auch den Weitblick 
auf das in begrenzter Zeit Realisierbare 
hatten: Jean-Pierre Chambon und Max f'fts
ter. Inskünftig solle das Projekt sich (1} auf 
das Altgaskognische beschränken, weil da 
von der Forschungssituation her das größ
te Desiderat vorliege. (2} Alsterminus post 
quem non wurde 1300 festgelegt. Das zu 
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bearbeitende onomasiologische Feld solle 
(3} der Mensch und seine soziale bZW. Ar
beitsumgebung werden. Die Notwendigkeit 
(4} eines com(iement bibKogaphique für 
das Altgaskognische wurde unterstlichen. 
Interessanterweise wurde das Projekt da
mit gleichzeitig auf die ursprüngliche Kon
zeption von Baidinger reduziert. Die Korn
missionsmitglieder Jean-Pierre Chambon 
(Paris). Jean-Paul Chaweau (Nancy} und 
Tllomas T. Field (Baltimore} waren bereit, 
das vorhaben als consei/iirs scientiliques 
zu unterstützen. 

Das Präsidium der Akademie stellte 'lfXE, 
nach einem Besuch der Arbeitsstelle durch 
den damaligen sel<retar Gerd Tlleißen. zu. 
nächst auf zwei Jahre befristet eine 114 
stelle zur Verfügung auf der Frau or. Pet
ra Burckhardt, auch sie Baldinger-schüle
rin, die Bibliographie zum Dl\G erarbeiten 
sollte. - Als Restlaufzeit hatte die GWK. als 
positive Folge der Neuorientierung des Pro
jekts von 2005, schon 2001 die Zeit bis 2020 
gewährt. 

Oie drttte Phase des Projekts, verbunden 
mit dem Namen Martin-Dietrich Glessgen, 
lleginnt 2011 damit, dass die GWK nun 
auch bei kleinster Personalausstattung ei
nes Projekts einen Arbeitsstellenleiter be
stimmt haben wol~e. Glessgen übernahm 
danken!>Werterweise diese Aufgabe. so wie 
sich das DEAF nach Fertigstellung des elek
tronischen Redaktionssystems neu erfand, 
sollte nun auch beim DAG im Rahmen einer 
(Retro-)Oigitalisierung das system des OEAF 
genütz1 werden. Glessgen arbeitete zusam
men mit sabine Tittel vom DEAF ein umfas
sendes Konzept aus. Es benützt die strukwr 
des vorhandenen Redaktionssystems und 
ertaubt die Aufnahme der offenbar durch 
Kurt Baidinger und seine Hilfskräfte (darun
ter ein späteres Kommissionsmitglied. Lo
thar Wolf [1938-2012D sehr weitsichtig und 
qualitativ sehr gut angelegten Zettelkästen 
auch jenseits der eigentlichen, von Cham
bon gesetz1en zeitgrenze des DAG (Erfas
senvon ca. 200.000 Fichen}. weil die digjta
lisierten Fichen in nuce Lexikonartikel sind, 
wurde die Vision eines semasiologischen 
altgaskognischen Wörterbuchs eröffnet. 

Oie traditionelle onomasiologische Kom
ponente wurde parallel von Nicoline Wink
ler weiterverfolgt die sich inzwischen aus 

persönlichen Gründen auf eine 114 stelle 
beschränkt hat. sie wird ihre -immer sehr 
gute- Arbeit 2020 mit dem komplett bear
beiteten LandWirtschaftssektor abschlie
ßen. Dadurch, dass mit vollen Kräften und 
allen verfügbaren Mitteln und Personen. 
auch von Zürtch aus (dort ist Glessgen Or
dinarius}. an der Digitalisierung gearbeitet 
wurde, stellte sich in der Kommisslonssit
zung am 12. Februar 2020 freilich erneut 
das Problem des comp/ement bibliogra
phique für das DAG ... Bis zum Projektende 
2021 (Auslauffinanzierung) sollte das Opus 
freilich vorliegen. 

Gesamtwertung: Ein nach der Konzeption. 
in der es vom Kommissionsvorsitzenden 
Ende der 80er Jahre des 20. Jh.s übernom
men wurde, potentiell nie endendes Projekt 
(Abbildung des Wortschatzes des Altokzi
tanischen und des Altgaskognischen auf 
ein Begriftssystem) wurde in zwei schritten 
umgestaltet: zunächst 2005 durch die Be
schränkung auf das Altgaskognische mit 
einer zeitgrenze bis 1300. Erarbeitet wer
den sollte von nun an nur noch das (höchst 
interessante) Wortfeld um den Menschen 
und seine soziale Umgebung. Hier war 
der ourch- und Weitblick von Jean-Pierre 
Chambon entscheidend. 

Der zweite schritt ist mit dem Namen Mar
tin Glessgen verbunden. Er übertrug die 
Neuertindung des DEAF nacn '2fXE auf das 
DAG: sehr wertvolles. gut verzetteltes Ma
tertal zumAitgaskognischen wurde aus den 
Kästen befreit und steht nun als Oigjtalisat 
zur Verfügung. Dabei wurde freilich der von 
Chambon gesetzte teminus post quem 
non gegenstandslos. Dies im Rahmen eines 
(auch von Chambon nachträglich akZeptier
ten} höheren Ziels. 

wänrend man vom onornasiologjschen Teil 
des Projekts mit Fug sagen kann. er sei zu 
einem guten Ende gekommen. lässt sich 
mit der digital inspirierten Neuerfindung in 
Zukunft noch einiges anfangen ... 

welfgang Raitie 
Mlfguea der PntiOSq:lnlscn. 

nJStonscnen KlaSSe 
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