
Kurt Baldinger (17.11.1919 – 17.1.2007)

Am 17. Januar 2007 starb im 88. Lebensjahr Kurt Baldinger in Heidelberg. Er hat-
te eine der interessantesten und steilsten wissenschaftlichen Karrieren. Während sei-
nes Studiums war er mit 20 Jahren der jüngste diplomierte eidgenössische Turn- und
Sportlehrer (Alpenlyzeum Zuoz), nach der Basler Promotion 1948 wurde er, mit 29
Jahren, Professor mit Lehrauftrag, nach seiner Habilitation (1952) dann ab 1953 Pro-
fessor mit Lehrstuhl an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin. Von 1949 bis 1962,
also bis nach dem Bau der Mauer, war er Leiter des Instituts für romanische Philolo-
gie bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin und wurde so auch
zum Lehrer und Ziehvater der bedeutendsten sprachwissenschaftlichen Romanisten
der ehemaligen DDR. Fünf Jahre vor dem Ende seiner Tätigkeit in Ost-Berlin wurde
er 1957 an die Universität Heidelberg berufen und bereits 1958, mit 39 Jahren, zum
Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften gewählt.

Hier kann man im cursus honorum erst einmal innehalten und sich fragen, was
einen so steilen Aufstieg ermöglicht hat. Eine notwendige Voraussetzung für die Kar-
riere an der Ostberliner Humboldt-Universität war Baldingers Herkunft: Er wurde
1919 in Binningen bei Basel geboren, war also Schweizer. Als hinreichende Bedin-
gung kam hinzu, dass er Schüler von Walther von Wartburg war, also jenes Schweizer
Romanisten, der durch seine Forschungen zur Wortgeschichte (Französisches Etymo-
logisches Wörterbuch) in die ‘Hall of Fame’ der Romanistik eingegangen ist. Dem
Forschungsgebiet seines Lehrers –historische Wortforschung und Etymologie– ist Bal-
dinger im Grunde stets treu geblieben. Dies gilt schon für seine erste Monographie mit
dem Titel Kollektivsuffixe und Kollektivbegriff1.

Zu den beiden genannten Voraussetzungen kam natürlich noch eine ganz besonde-
re, vielfältige Begabung. Baldinger blieb nicht bei einer historischen Bedeutungslehre
stehen, sondern bettete sie früh in eine Theorie der Semantik ein2. Er ging früh über
den Raum der Gallo-Romania hinaus und widmete sich der Ibero-Romania, u.a. mit
einem Werk zur Herausbildung der Sprachräume auf der Pyrenäenhalbinsel, das bald
in spanischer Sprache erschien und dabei bei jeder Neu-Auflage gewichtiger wurde3.

1Baldinger, Kurt. 1950. Kollektivsuffixe und Kollektivbegriff : ein Beitrag zur Bedeutungslehre im
Französischen mit Berücksichtigung der Mundarten. Berlin : Akademie-Verlag (Veröffentlichungen des
Instituts für Romanische Sprachwissenschaft ; 1).

2Baldinger, Kurt. 1957. Die Semasiologie : Versuch eines Überblicks. Berlin, Akademie-Verlag.
(Vorträge und Schriften / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin ; 61); Baldinger, Kurt. 1970,
Teoria semántica : Hacia una semántica moderna. Madrid : Ediciones Alcalá (Colección Romania :
Serie Lungüística); 1980 engl., 1984 franz.

3Baldinger, Kurt. 1958. Die Herausbildung der Sprachräume auf der Pyrenäenhalbinsel : Quer-
schnitt durch die neueste Forschung und Versuch einer Synthese. Berlin : Akademie-Verlag. – Baldinger,
Kurt. 1963. La formación de los dominios lingüisticos en la península ibérica. Madrid : Gredos. (Bi-
blioteca románica hispánica / 1 ; 10). 1958 waren es in der deutsche Version 194 Seiten, in der zweiten
spanischen Auflage von 1972 sind daraus fast 500 Seiten geworden.
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Baldinger besaß weiterhin die Fähigkeit, komplexe Erscheinungen so auf den Punkt
zu bringen, dass man erleuchtet wurde und sich fragte, wieso das vorher kein anderer
so gesehen hatte. Paradebeispiel ist ein Beitrag über “Post- und Prädeterminierung im
Französischen”, den er 1968 publizierte4. Dabei gelang es ihm stets, auch die histo-
rische Sprachwissenschaft interessant und spannend zu machen, gerade auch für den
‘Arbeiter- und Bauernstaat’, als den sich die ehemalige DDR verstand. Ein Beispiel
ist die Untersuchung der Bezeichnungen für den freien Bauern und ihre sukzessive
Veränderung (villain, paysan, roturier), die natürlich in einen historischen Kontext
eingebettet werden musste.

Bei solchen Tätigkeiten kam Baldinger zugute, dass er ein Ausbund an Wissen,
ein abîme de science, war. Bei der Lektüre seiner Arbeiten hat man den Eindruck, er
habe alles gelesen und wisse alles: Bezeichnungen für die Dummheit, Fischzucht in
der Bresse, Rechtssprache in der Gascogne, der ‘Weg’ in der Romania, die Termino-
logie der Tabakindustrie, der Modus nach Verben der behördlichen Willensäußerung,
Argot-Bezeichnungen für den Kopf und ihre Folgen für Sprachsysteme, etc. Dabei
war er unglaublich produktiv – das Schriftenverzeichnis in dem Band mit ausgewähl-
ten Arbeiten, der ihm aus Anlass seines 70. Geburtstags überreicht wurde, umfasst 23
Monographien, 261 Aufsätze und 1.890 Rezensionen – die Rezensionstätigkeit hängt
natürlich auch mit seiner langjährigen Tätigkeit als Herausgeber der renommiertesten
romanistischen Fachzeitschrift zusammen5.

Ein weiteres Charakteristikum Baldingers lag darin, dass er über sein engeres Fach-
gebiet hinaus für alles aufgeschlossen, also das Gegenteil von borniert war. Auf die-
se Weise hat er Talente gefördert – etwa Klaus Heger, einen ausgesprochenen Theo-
retiker, oder Georg Bossong, dessen Dissertation zu den spanischen Übersetzungen
aus dem Arabischen so herausragend war, dass sie gleich als Habilitationsschrift an-
erkannt werden konnte6. Baldinger war im Übrigen nicht nur selbst ein gewaltiger
Arbeiter – er verstand es auch, andere zur Arbeit anzuhalten. Daraus sind eine Reihe
von Wörterbuch-Projekten entstanden (Dictionnaire de l’Ancien Gascon, Dictionnaire
Étymologique de l’Ancien Français).

Bei alldem besaß Baldinger eine wunderbare Fähigkeit zur Selbstironie. Er war
das lebende Gegenbeispiel zur Humorlosigkeit und zum Bierernst von Lexikologen,
über den er sich oft genug lustig gemacht hat. Kein Wunder, dass zu seinen Lieblings-
Lektüren Autoren mit sprachlicher Kreativität und Wortwitz wie François Rabelais im
16. oder San-Antonio (Frédéric Dard) im 20. Jh. zählten.

Hier kann nun der cursus honorum fortgesetzt werden – denn dass ein solcher
Wissenschaftler vielfach geehrt wurde, dürfte selbstverständlich sein. Baldinger hat

4In: Festschrift Walther von Wartburg zum 80. Geburtstag, Band I. Tübingen : Niemeyer 1968, S.
87-106.

5Die Faszination der Sprachwissenschaft. Ausgewählte Aufsätze zum 70. Geburtstag mit einer Bi-
bliographie. Herausgegeben von Georges Straka und Max Pfister.

6Probleme der Übersetzung wissenschaftlicher Werke aus dem Arabischen in das Altspanische zur
Zeit Alfons des Weisen. Tübingen : Niemeyer 1979.
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Gastprofessuren an vielen Universitäten des In- und Auslands wahrgenommen, er hat
zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten und eine Vielzahl von Ehrendok-
toraten, insbesondere aus der Ibero-Romania und aus Lateinamerika, entgegengenom-
men. Weniger angenehm für ihn war der Umstand, dass er 1968/1969 Rektor in Hei-
delberg wurde, also an der deutschen Universität, an der die Studenten-Unruhen nach
Berlin am virulentesten waren.

Multa senem circumveniunt incommoda sagt Horaz in der Ars Poetica. Bei Kurt
Baldinger waren die partes minoris resistentiae die Augen. Er war zeitlebens stark
kurzsichtig gewesen und in der letzten Dekade seines Lebens erblindet. Der stets aktive
Wissenschaftler litt enorm darunter, dass er kaum mehr arbeiten konnte. Er war auf
die Hilfe seiner Frau Heidi angewiesen, die ihn, ebenso wie seine vier Töchter, in
bewundernswerter Weise unterstützt hat.
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