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Christoph Schwarze 80      [30. Januar 2015] 
 
 
Die Universität Konstanz gibt es seit 1966, und weil sie eine Reformuniversität 
war, sollte es hier, anders als sonst in Deutschland, keine Einzelphilologien 
geben, sondern Fachgruppen für Sprachwissenschaft einerseits und für 
Literaturwissenschaft andererseits.  Diese zwei neuartigen Gruppierungen 
rekrutierten sich gern aus dem Münsterland, wo die Welt eigentlich noch in 
(alter) Ordnung war.  In der Sprachwissenschaft war es Peter Hartmann, um 
den sich diese Münsteraner Kolonie scharte, als sie das Neuland im tiefen 
Süden kultivierte.  Als Christoph Schwarze ein wenig später, nämlich im 
Sommer 1975 nach Konstanz berufen wurde, kam er zwar als junger 
Ordentlicher Professor aus Kiel an der Ostsee, aber seine akademische Heimat 
war doch Münster, und das muss den Synergien in diesen Gründerjahren am 
Bodensee zugute gekommen sein, denn in der Aussenwahrnehmung der 
jeweiligen Fachwelten stand Sprachwissenschaft der Marke Konstanz der 
literaturwissenschaftlichen “Konstanzer Schule” um Wolfgang Iser, Hans 
Robert Jauß und Wolfgang Preisendanz damals kaum nach.   
 
Die bunten Farben am Bau der Reformuniversität verblassten und blätterten ab;  
Schulen kamen und gingen;  aus Fakultäten wurden Sektionen, aus Fach-
gruppen Fachbereiche, ohne allerdings je einen Gedanken an Philologien wie 
einst.  Über alle Wechsel der Zeiten hinweg ist Christoph Schwarze der 
Universität Konstanz bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2002 treu geblieben.  
Und sich selbst auch:  als unermüdlicher Forscher, lernender Lehrer, offener 
und fairer Kollege (ohne Allüren einer grauen Eminenz, so verlockend das 
Wortspiel wäre).  Eigentlich merkt man es kaum, dass er emeritiert ist, denn bis 
heute kennen wir ihn als aktiven Teilnehmer an den Unternehmungen seines 
Fachbereichs und am wissenschaftlichen Leben draussen.   
 
Es muss ihm, und Frau Christine Schwarze-Hanisch und der ganzen Familie, an 
dieser Universität und in dieser Gegend gefallen haben.  Der Universität 
Konstanz wird es recht gewesen sein, denn sie hat den Nutzen gehabt und Kiel 
und Münster usw. das Nachsehen.  Dieser Nutzen war vielfach, aber drei 
Verdienste Christoph Schwarzes um seine Universität dürfen nicht unerwähnt 
bleiben. 
 
Christoph Schwarze war Professor für Romanische Sprachwissenschaft.  Das 
hieß unter Konstanzer Vorzeichen:  er war Sprachwissenschaftler, und die 
romanischen Sprachen waren ihm fester Boden im theoretischen Gelände, von 
linguistischer Theorie sicher geleitet hat er ihre Struktur und Geschichte in 
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neues Licht gerückt.  In Deutschland waren die Philologie und die Sprach-
wissenschaft damals zwei Welten:  in Forschung, Lehre und Forschungs-
organisation waren Christoph Schwarze und seine Kollegen treibende Kräfte 
ihrer Annäherung aneinander.  Er hat vorgelebt, wie ein Linguist ein Romanist 
von Format sein kann und wie ein Romanist die Sprachwissenschaft, von der 
Phonologie über Morphologie und Syntax bis zur Lexik und Semantik, auf 
hohem Niveau bereichern kann.  Damit hat er Schule gemacht:  Romanische 
Philologen ohne aktuelle linguistische Kompetenzen und Linguisten ohne 
festen Grund in einer Sprachfamilie sind mittlerweile Auslaufmodelle, auch in 
Deutschland.  Dank solcher Pioniere wie Christoph Schwarze konnte seine 
Universität hierin als Vorreiterin wirken.  
  
Mit dem Sonderforschungsbereich 99 — damals schlicht “Linguistik” betitelt, 
obgleich er fächerübergreifend war, denn namentlich die Psychologie war in 
Gestalt von Rudolf Cohen und der Aphasieforschung auch dabei — hatte die 
Universität Konstanz in den 1970er und 80er Jahren das erste kollektive 
Forschungsunternehmen dieser Art auf die Beine gestellt, mit dem es die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft für solche geisteswissenschaftliche Fächer 
überhaupt zu tun hatte.  (Der zeitgleiche SFB “Linguistische Datenverarbeitung” 
in Saarbrücken trug die Nummer 100.)  Christoph Schwarze war daran maß-
geblich beteiligt.  Und noch maßgeblicher, nämlich federführend war er, als es 
in der Folgezeit gelang, zunächst eine DFG-Forschergruppe “Lexikon” einzu-
richten und anschließend, als Aditi Lahiri die Feder mit führte, auch wieder 
einen SFB, “Variation und Entwicklung im Lexikon” (1997–2008).  Konstanz 
war also ganz vorn dabei bei diesem Stilwandel geisteswissenschaflicher 
Forschung und Forschungsförderung, und Christoph Schwarze hat den neuen 
Stil mit kreiert.  Die Gefahren dieses Stils hat er für sich souverän gemeistert:  
Anträge und Berichte an die DFG, und was an solchen Forschungsprogrammen 
sonst noch alles viel Zeit und Energie kostet, haben die eigentliche wissen-
schaftliche Produktion nie drosseln können;  bei aller Einbettung in 
Kooperationen ist die individuelle Handschrift des Gelehrten doch immer 
erkennbar geblieben. 
 
Keine der romanischen Sprachen ist Christoph Schwarze fremd, aber das 
Italienische liegt ihm doch wohl am nächsten.  Dieser Herzensnähe verdankt es 
sich, dass in seiner Konstanzer Zeit dann nicht nur eine große italienische 
Grammatik aus seiner Feder floss, sondern die partnerschaftlichen Beziehungen 
zu italienischen Universitäten besonders gepflegt wurden.  Konstanz ist ja die 
südlichste deutsche Universität und liegt damit dem Land am nächsten, wo 
nicht nur die Zitronen blühn und Goldorangen glühn, sondern auch die 
Sprachwissenschaft in gleich zwei nationale Fachgesellschaften verzweigt 
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floriert (der Società Italiana di Glottologia und der Società di Linguistica Italiana). 
Geographische Nähe ist auch in unseren vernetzten Zeiten nicht die 
schlechteste Voraussetzung für wissenschaftlichen Austausch, aber es bedarf 
Personen, die in beiden Kulturen so zuhause sind wie Christoph Schwarze, um 
ihn zu initiieren und tragen.  Er hat damit Konstanz und Italien einander noch 
näher gebracht. 
 
Niemand ist unersetzlich, sagt man.  Christoph Schwarze hat diese Binsen-
weisheit Lügen gestraft:  als er 2002 emeritiert wurde, ließ sich trotz fast schon 
verzweifelten Suchens jahrelang niemand finden, der (oder die) in seine 
Fußstapfen treten konnte und seinem Rollenmodell nahe gekommen wäre.  
Auch das zeigt, was die Universität Konstanz an ihm hatte — und in jetziger 
Form ja auch noch hat. 
 
Tanti auguri di buon compleanno, Christoph Schwarze!  Many happy returns! 


