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Eugenio Coseriu
(1921-2002)

Eugenio Coseriu, Professor für romanische und allgemeine Sprachwissenschaft,
starb am 7. September 2002 in Tübingen. Als er 1977 Mitglied der Heidelberger Aka-
demie wurde, lehnte er es ab, in der Antrittsrede etwas über seine Person zu sagen:
wichtig sei allein der Wissenschaftler – und dass er als Wissenschaftler nicht gerade
unwichtig war, zeigen allein über 40 Ehrendoktorate aus aller Welt.

Trotz der damals geäußerten Abneigung ist Einiges zur Person zu sagen. Geboren
wurde Coseriu am 27.7.1921 als Eugeniu Coşeriu in Mihăileni, einem Dorf im heuti-
gen Moldawien, als Sohn eines Sanitäters. Von einem herausragenden Grundschulleh-
rer, Roman Mîndîcanu, und anschließend von einem guten Lyzeum in der Bezirksstadt
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Bălţi hat er mit jener Wissensbegierde profitiert, die häufig dort anzutreffen ist, wo Bil-
dung als Chance für den Aufstieg wahrgenommen wird. Der Beste in Französisch war
am Jahresende eben, wie er später erzählt hat, “der kleine Bauer Coseriu”, nicht der
Sohn des Obersten mit französischer Gouvernante und französisch sprechender Mut-
ter. Fast unnötig zu sagen, dass es dann auch dieser “Bauer” war, der das in der ganzen
Region beste Zentralabitur seines Jahrgangs machte.

Mit einer ausgesprochenen Neigung für die Schöne Literatur, die Schönen Künste
und die Slawistik begann Coseriu 1939 unter prekären materiellen Bedingungen ein
Studium an der Universität Iaşi. Ein Stipendium führte ihn 1940 von dort an die Uni-
versität Rom. Die Laurea von 1944 war eine Auseinandersetzung mit der These eines
seiner Lehrer, nach der die südslawische orale Epik von der altfranzösischen beein-
flusst worden sei. Auf Rom folgte in den Kriegswirren nach einem kurzen Aufenthalt
in Padua 1945 Milano, wo 1949 zur ersten, philologischen, noch eine zweite Laurea
in Philosophie (über die Ästhetik in Rumänien) kam. Für den Lebensunterhalt sorg-
ten zwischen 1945 und 1950 eine Tätigkeit als Redakteur beimCorriere Lombardo
(namentlich Kunstchronik und Kunstkritik), ein Lektorat für Rumänisch an der Uni-
versität Milano und, wie schon in den Jahren zuvor, allerlei weitere Nebentätigkeiten
– insbesondere Übersetzungen aus slawischen und einer Reihe von anderen Sprachen,
die das damalige Lehrangebot an der Universität Rom widerspiegeln. Gelernt hatte er
sie, um die betreffende Literatur im Original lesen zu können.

Coseriu, der nicht nur in Iaşi, sondern auch in Rom und Milano gewiss viele und
z.T. sehr gute akademische Lehrer hatte, hat später immer von sich gesagt: im Grun-
de sei er Autodidakt. Sein eigentlicher Lehrer sei das Selbststudium gewesen: über
Benedetto Croces Ästhetik stieß er z.B. auf Aristoteles und dann auf Hegel. Leibniz
und Wilhelm von Humboldt waren stets wichtige Bezugsgrößen. Selbst bei Antoni-
no Pagliaro (1898-1973), einem Iranisten und Sprachwissenschaftler, hat er in Rom
nicht gehört, weil er damals meinte, jemand, der auch Vorlesungen über die Geschich-
te des Faschismus halte, könne kein seriöser Gelehrter sein. Er lernte ihn erst später
durch Lektüre kennen und hat ihn danach stets als genialen Textwissenschaftler und
Texttheoretiker gepriesen.

Die gewiss am stärksten prägende Phase in Coserius Leben dürften die Jahre zwi-
schen 1950 und 1963 gewesen sein. Angeregt durch den Konsul von Uruguay, mit
dem er als Journalist zusammengetroffen war, beteiligte er sich am Aufbau des Erzie-
hungswesens und einer Universität in Montevideo. Da die Tätigkeit als Professor nach
Unterrichtsstunden honoriert wurde, lehrte er dort jahrelang 48 Stunden pro Woche:
als Professor für allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft, als Professor
für allgemeine, romanische und spanische Sprachwissenschaft, für Ästhetik, Stilistik,
als Professor am Institut für Lehrerbildung, als Leiter des Departamento de Lingüí-
stica. Gerade in Montevideo entstanden – nunmehr in spanischer Sprache – Coseri-
us grundlegende Arbeiten:Sistema, norma y habla(1952),Determinación y entorno
(1957),Sincronía, diacronía e historia(1958),Teoría del lenguaje y lingüística gene-
ral (1962). Die Autodidaxis betraf speziell die Sprachwissenschaft. Denn Coseriu war
zuvor eigentlich nie Sprachwissenschaftler, sondern nur der Beherrscher vieler Spra-
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chen (der er stets auch geblieben ist). Dazu kam: die Literatur, die nötig war, musste
in Montevideo mühsam besorgt werden. Vor allem aber: auf diese Weise rezipierte er
diejenige Sprachwissenschaft, die damals modern war, also den Saussureschen Struk-
turalismus.

Spätestens bei dieser extensiven Lehrtätigkeit erwarb er –docendo discimus– den
unglaublichen Überblick über die Geistesgeschichte seit der Antike, der ihn stets aus-
zeichnete. Aristoteles und der Scholastik verdankt er wohl jenes scharfedistinguo!,
jene scharfe Begriffsklärung, die immer sein Markenzeichen war. Scholastisch ausge-
drückt:citius emergit veritas ex errore quam ex confusione:während der krude Irrtum
durchaus nützlich sein kann, bewirkt begriffliche Unschärfe das Gegenteil.

Solche Distinktionen wurden zum Grundgerüst seiner Lehre: die Unterscheidung
zwischen drei Bedeutungen von ‘Sprache’, manifestiert in einer Sprachwissenschaft,
die das Sprechen zum Gegenstand hat, d.h. die menschliche Sprechfähigkeit; einer
Sprachwissenschaft, der es um historische Einzelsprachen geht; und einer Sprachwis-
senschaft, deren Gegenstand Texte oder Diskurse sind. Eine weiteredistinctio ist die
Unterscheidung zwischen dem ‘System’ als dem Raum dessen, was möglich ist (auf
der Ebene des Systems ist ‘Sprache’ eine geregelte Kombinatorik), der ‘Norm’ als der
Teilmenge aus den Möglichkeiten, die die Sprechergemeinschaft einer historischen
Sprache zulässt, und der ‘Rede’, der praktischen Realisierung (Sistema, norma y ha-
bla, 1952). Genannt sei auch die Klärung des für den Strukturalismus und seine Oppo-
nenten so wichtigen Verhältnisses zwischen den Größen Synchronie, Diachronie und
Geschichte: die Synchronie einer Sprache ist nie eine Momentaufnahme, sondern die
Ko-präsenz von dem, was sprachlich noch Gütigkeit hat (meist einem hohen Stilniveau
zugehörig), dem was aktuell ist und dem, was demnächst die Norm sein wird (was heu-
te aber noch als stilistisch niedrig gilt). Diese dynamische Konzeption der Synchronie
und das scheinbare Paradox, dass Sprachen sich wandeln, weil wir sprechen und weil
Kreativität zu den essentiellen Universalien von Sprache gehört, haben Aporien der
strukturalistischen Diskussion beseitigt (Sincronía, diacronía e historia, 1958) und den
engen sprachwissenschaftlichen Strukturalismus überwunden. Genannt sei schließlich
noch die Unterscheidung zwischen sprachlicher Variation nach dem Ort (diatopisch),
nach der Sprecherschicht (diastratisch) und nach dem Redeanlass (diaphasisch) und
deren Kombination zu einer Zeit, als in Deutschland im Rahmen einer kruden marxi-
stischen zwei-Schichten-Lehre nur von einem elaborierten und restringierten Code die
Rede war.

Da die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen bleiben kann, hatte Anfang
der 60er Jahre Coserius Ruhm Nordamerika und Europa erreicht. Vermittelt durch den
Bonner Romanisten Harri Meier war er zwischen 1961 und 1963 drei Semester als
Gastprofessor in Bonn und Frankfurt. Im Mai 1963 nahm er dann eine Professur für
Romanische Philologie in Tübingen an, aus der 1966 eine Professur für romanische
Philologie und allgemeine Sprachwissenschaft wurde. Der nunmehrige Sprachwissen-
schaftler Coseriu, der aus einem Kontinent kam, den Deutsche, hochmütig, gerne als
weniger entwickelt wahrnahmen und wahrnehmen, traf auf eine Situation, in der Ent-
wicklungshilfe dringend nötig war. Zwischen den beiden Weltkriegen hatte der Struk-
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turalismus Saussurescher Prägung in Deutschland kaum Fuß fassen können. Mit den
romanistischen Lausberg-Schülern Helmut Lüdtke und Harald Weinrich, dem Roma-
nisten Wolf-Dieter Stempel, dem Schweizer Hansjakob Seiler, dem Anglisten Herbert
Pilch und dem Germanisten Hugo Steger, alle um 1925 geboren, bildete Coseriu die
Speerspitze der Bewegung für eine Sprachwissenschaft, mit der die Vetreter einer nur
historisch ausgerichteten Sprachwissenschaft, die in Deutschland fast uneingeschränkt
herrschte, wenig anzufangen wussten.

Das Interesse der Studierenden war umso größer. Sie liefen in Scharen zu dieser
neuen Linguistik über. Auch in den Jahren um 1968, die für viele akademische Leh-
rer so traumatisch waren, hatte Coseriu nie Schwierigkeiten: er bot den aufmüpfigen
Studenten mit einem lauernden Unterton stets an, mit ihnen über Marr, Marx, Engels,
Hegel, oder über den dialektischen Materialismus schlechthin zu diskutieren – wo-
bei die Angesprochenen aus der Kenntnis der Person sehr wohl wussten, dass sie ihm
auch auf diesem Gebiet hoffnungslos unterlegen gewesen wären und die Finger davon
ließen. Über Zulauf von Studenten konnte sich Coseriu also nie beklagen. Zahlreiche
Schülerinnen und Schüler, die er jeweils zu ganz verschiedenen Themen arbeiteten
ließ, haben dann ein gutes Dutzend Lehrstühle in Deutschland besetzt.

Wichtig waren in Tübingen vor allem die Vorlesungen. 15 Jahre lang präsentierte er
in jedem Semester ein neues Thema: z.B. Geschichte der Sprachphilosophie (die sich
über sechs Semester erstreckte), Geschichte der romanischen Philologie, Das roma-
nische Verbalsystem, Vulgärlatein, Typologie etc. Studierende schrieben sie mit und
veröffentlichten sie – wobei er sich selbst wenig oder gar nicht darum kümmerte, wie
richtig das Mitgeschriebene war. Aus dieser Publikationstätigkeit entstand immerhin
auch der erfolgreiche Verlag eines ehemaligen Coseriu-Hörers (Gunter Narr).

Was Coseriu seinen Schülern mitgegeben hat, war vor allem die Fähigkeit zum
selbständigen Arbeiten. Die Prinzipien dafür hat er in der erwähnten Antrittsrede ge-
nannt. Zunächst das aristotelischetà ónta hos éstin légein, “die Dinge so sagen, wie
sind sind”. Dann das (hermeneutische) Prinzip, dass der Gegenstand der Kulturwissen-
schaften, gleichgültig ob Sprache oder Kunst, nie von außen erklärt werden kann, weil
wir immer schon wissen müssen, um was es geht. Das Prinzip der Tradition – niemand
beginnt bei Null – besagt, dass das, was vorher war, zur Kenntnis genommen werden
muss, da man immer davon ausgehen darf, dass andere ebenfalls vernünftig gedacht
haben – auch dort, wo sie sich irren. Daraus folgt, auf die Gegenwart angewandt, das
Prinzip des Anti-Dogmatismus. Schließlich das Prinzip der sozialen Verantwortung,
oder, mit Leibniz:scientia, quo magis theorica, magis practica.

Coserius Größe zeigt sich gerade auch hier: er hat mit diesen Prinzipien seinen
engeren und entfernteren Schülern auch einen Maßstab und ein Vermächtnis mitgege-
ben, das man heute zumal in den Naturwissenschaften, unter dem Rubrum ‘Ethik in
der Wissenschaft’ und ‘Regeln guter wissenschaftlicher Praxis’ diskutiert.

Freiburg i.Br. Wolfgang Raible
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