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Professor/inn/en am Fachbereich Sprachwissenschaft  
	

in	chronologischer	Ordnung	
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(ii)		Professor/inn/en	mit	sprachwissenschaftlicher	Orientierung	an	anderen	Fachbereichen		

(iii)		Ständige	Gastprofessor/inn/en	

(iv)		Ehrendoktoren	  
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Dieter Stempel 
"ord.	Professor	im	Fachbereich	Sprachwissenschaft"	(Romanische	Philologie)	1967–73,		
davor	Prof	in	Bonn,	danach	Hamburg	und	LMU	München	
 

 
 
http://www.ae-info.org/ae/User/Stempel_Wolf-Dieter 
 

http://www.romanistik.uni-muenchen.de/personen/emeriti/stempel/index.html	
	

Diss:		Die	romanischen	Obstbaumbezeichnungen,	Heidelberg	1954			
Habil:		Untersuchungen	zur	Satzverknüpfung	im	Altfranzösischen,	Bonn	1962	
	

Antritt:	Linguistische	Aspekte	des	Verstehens.	(Konstanzer	Universitätsreden	32.)	Konstanz:	
Universitätsverlag,	1970.		[Existiert	nicht	gedruckt?]	
	
Sprachlicher	Alltag:	Linguistik	-	Rhetorik	-	Literaturwissenschaft;	Festschrift	für	Wolf-Dieter	
Stempel,	7.	Juli	1994,	hg.	Annette	Sabban,	Tübingen	:	Niemeyer,	1994		
	
	

Wolf-Dieter	Stempel,	Fachliche	Identitätsprobleme	–	personalisiert.	Wege	in	die	
Sprachwissenschaft:	Vierundvierzig	autobiographische	Berichte	–	Festschrift	für	Mario	
Wandruszka,	hg.	v.	Hans-Martin	Gauger	&	Wolfgang	Pöckl,	218-225.	Tübingen:	Narr,	1991		
["Die	Übersiedlung	an	die	Universität	Konstanz	(1967)	bedeutete	die	Übernahme	einer	nicht	
mehr	einzelsprachlich	definierten	Professur	innerhalb	eines	Fachbereichs	
Sprachwissenschaft,	wie	das	Konstanzer	Gründungskonzept	dies,	der	beginnenden	
linguistischen	Konjunktur	kühn	Rechnung	tragend,	vorgesehen	hatte."	(p221)]	
https://books.google.co.uk/books?id=dCtI3EIH51YC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=wege+in+die+Sprachwissenscha
ft&source=bl&ots=SizLBb4lrt&sig=5VjdIKakgYjOKg9FyfVpYpN2Gp8&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjtnsPd2ZrNAhV
KL8AKHdM2B68Q6AEIKDAA#v=onepage&q=wege%20in%20die%20Sprachwissenschaft&f=false	
	

Wolf-Dieter	Stempel,	Sprachwissenschaft	in	Konstanz,	Gebremste	Reform.	Ein	Kapitel	
deutscher	Hochschulgeschichte:	Universität	Konstanz	1966-1976,	hg.	von	H.	R.	Jauss	u.	H.	
Nesselhauf,	Universitätsverlag,	Konstanz	1977,	213-224		[Rezension	Ralf	Dahrendorf	in	Die	
Zeit:	http://www.zeit.de/1977/28/gebremste-reform-es-war-einmal]	
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fachliche	Identitätsprobleme	...	
	

	 	 Die	interdisziplinäre	Forschungsgruppe	»Poetik	und	
Hermeneutik«	und	ihre	Mitglieder	haben	die	geistes-	und	kulturwissenschaftliche	Landschaft	
der	alten	Bundesrepublik	geprägt	wie	vielleicht	sonst	nur	noch	die	Kritische	Theorie.	
Zahlreiche	Interviews	mit	den	wichtigsten	noch	lebenden	Akteuren	erlauben	einen	ebenso	
erkenntnisreichen	wie	unterhaltsamen	Blick	hinter	die	Kulissen	von	Poetik	&	Hermeneutik.	
Unter	welchen	Bedingungen	und	mit	welchen	Absichten	wurde	die	Gruppe	von	Hans	
Blumenberg,	Clemens	Heselhaus,	Wolfgang	Iser	und	Hans	Robert	Jauß	ursprünglich	
gegründet?	Wie	entfalteten	sich	Diskussionen	und	Kontroversen?	Wie	kam	P&H	zur	Blüte	
und	warum	scheiterte	ein	möglicher	Generationenwechsel?	Als	Zeitzeugen	gehört	werden	
Aleida	und	Jan	Assmann,	Ferdinand	Fellmann,	Manfred	Frank,	Gerhart	von	Graevenitz,	Hans	
Ulrich	Gumbrecht,	Anselm	Haverkamp,	Dieter	Henrich,	Helga	Jauß-Meyer,	Renate	
Lachmann,	Thomas	Luckmann,	Hermann	Lübbe,	Christian	Meier,	Jürgen	Schlaeger,	Gabriele	
Schwab,	Wolf-Dieter	Stempel,	Karlheinz	Stierle,	Rainer	Warning	und	Harald	Weinrich.	
	

https://www.fink.de/katalog/titel/978-3-7705-6115-5.html 
	
„Poetik	und	Hermeneutik“	wurde	von	dem	Philosophen	Hans	Blumenberg,	dem	
Germanisten	Clemens	Heselhaus	und	dem	Romanisten	Hans	Robert	Jauß	zunächst	als	
Lessing-Institut	für	Hermeneutik	und	Literaturkritik	an	der	Justus	Liebig	Universität	in	Gießen	
gegründet.	[...]	Jauß,	Heselhaus,	Wolfgang	Iser	[ehemals	auch	Heidelberg,	damals	Köln,	von	
aussen	hinzuoptiert]	und	Hans	Blumenberg	[gruppenintern	als	"Archonten"	bezeichnet,	nach	
den	obersten	Staatsbeamten	im	alten	Athen,	nicht	nach	den	gleichnamigen	Archonten	der	
jüdischen	Gnostik,	einer	nicht-menschlichen	Spezies	von	Herrschern	über	die	Menschheit	
und	gleichzeit	Betrügern	und	Täuschern]	sahen	die	Aufspaltung	der	deutschen	Universitäten	
in	spezialisierte	Fachbereiche	als	Bedrohung	für	den	interdisziplinären	Austausch	und	
wollten	dem	durch	die	Schaffung	eines	Forums	gegensteuern,	das	den	verschiedenen	
Fächern	erlaubte,	im	Gespräch	miteinander	zu	bleiben.	[...]	Mit	der	Gründung	der	
Reformuniversität	Konstanz	1966	und	der	Berufung	prominenter	„Poetik-und-Hermeneutik“-
Mitglieder	an	diese	verlagerte	sich	der	Schwerpunkt	dorthin.	[...]	Der	Name	der	
Forschergruppe	spiegelt	das	Bemühen	wider,	strukturalistische,	linguistisch	fundierte	
Literaturtheorie	(Poetik)	und	die	deutsche	hermeneutische	Tradition	in	einen	Dialog	treten	
zu	lassen.	
	

https://de.wikipedia.org/wiki/Poetik_und_Hermeneutik 
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linguistisch fundiert ... 
 
Die	Konstanzer	Schule:		Wirkungs-	bzw.	Rezeptionsästhetik		
(Wolfgang	Iser,	Hans-Robert	Jauss	et	al.)	
	
Das	Modell	
	

 
... und immer dort, wo Textsegmente unvermittelt aneinanderstoßen, sitzen Leerstellen, die 
die erwartbare Geordnetheit des Textes unterbrechen.  (Iser: Der Akt des Lesens, S. 302) 
 
 
Die	Modelleure	
 

   
	 	 	 	 																			Jauss																	 	 																		Iser																				
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=10552:2015-02-11-06-
24-19&catid=101&Itemid=84 

http://liternet.bg/iser/iser2_opt.jpg 
 

	

Konstanzer	Schule	–	An	Inside	Narrative:	

Hans Ulrich Gumbrecht, Mein Lehrer, der Mann von der SS.   7. April 2011, S.62. 
http://www.zeit.de/2011/15/Hans-Robert-Jauss	  
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Josef Schrenk  1919–2013 
"ord.	Professor	im	Fachbereich	Sprachwissenschaft"	(Slavistik)	1969–74,		
davor	Prof	in	Mainz	(Auslands-	und	Dolmetscherinstitut,	Germersheim),	danach	LMU	München	
 
 

  
	(seitenverkehrtes?)	Foto	aus:		Aspekte	der	Slavistik.	Festschrift	für	Josef	Schrenk.	Slavistische	
Beiträge,	Band	180.	Girke,	Wolfgang	und	Jachnow,	Helmut	[Hrsg.]	München:	Sagner,	1984	
http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00057091_00004.html	
	
Promo:	Erlangen	1953	(Die	Verba	der	sinnlichen	Wahrnehmung	in	den	slawischen	Sprachen.	
Maschinenschrift)	[vgl	Thema	der	Dissertation	von	Hartmann!]	
Habil:	Hamburg	1966	(Zur	Analyse	und	Darstellung	einfacher	und	gefügter	Sätze	slawischer	
Schriftsprachen)	[vgl	Thema	der	Habilitation	von	Stempel]	
	

Antritt:		Zum	Grösseninventar	einer	Theorie	des	Satzes.	Konstanzer	Universitätsreden	31.	
Konstanz:	Universitätsverlag,	1971.		[Worum	es	da	geht?	Gute	Frage.]	
	
Aspekte	der	Slavistik.	Festschrift	für	Josef	Schrenk.	Girke,	Wolfgang	und	Jachnow,	Helmut	
[Hrsg.]	Slavistische	Beiträge,	Band	180.	München:	Sagner,	1984.	
[darin	Aufsatz	von	Walter	Breu:	Grammatische	Aspektkategorie	und	verbale	Einheit,	7-25.]	
	
Nachruf:		https://www.uni-
muenchen.de/aktuelles/medien/mum/archiv/2013/mum_03_13_web.pdf	
("zahlreiche	Veröffentlichungen	über	das	Verb	und	Satzstrukturen	slawischer	Sprachen	sowie	
über	linguistische	Theorie	der	Prager	Schule")	
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Peter Hartmann  1923–84  
"ord.	Professor	im	Fachbereich	Sprachwissenschaft"	(Allgemeine	Sprachwissenschaft)	1969–84,	
davor	Prof	in	Münster	
	
 

 
 
                                     Foto FvSt 
 

	
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Hartmann_(Sprachwissenschaftler)	
	

Internationales	Germanistenlexikon,	Band	1,	670-672		
[Schüler	(Auswahl):	Peter	Auer,	Norbert	Dittmar,	Roland	Harweg,	Shoko	Kishitani,	Walter	A.	
Koch,	Eberhard	Pause,	Ilpo	Tapani	Pirainen,	Peter	Raster,	Peter	Renz,	Siegfried	J.	Schmidt,	
Arnim	von	Stechow,	Christoph	Schwarze,	Shoichi	Watanabe,	Götz	Wienold,	Eckard	Wolf	(?)]	
	
Promo:	Münster	1950	(Einige	Grundzüge	des	japanischen	Sprachbaus,	gezeigt	an	den	
Ausdrücken	für	das	Sehen.	Heidelberg	1952	[vgl	Diss	von	Schrenk!])	
Habil:		Münster	1953	(Nominale	Ausdrucksformen	im	wissenschaftlichen	Sanskrit).	
	
Antritt:	Aufgaben	und	Perspektiven	der	Linguistik.	(Konstanzer	Universitätsreden,	33).	
Konstanz:	Universitätsverlag,	1970.			
	
Manfred	Faust,	Roland	Harweg,	Werner	Lehfeldt,	Götz	Wienold	(Hrsg.):	Allgemeine	
Sprachwissenschaft,	Sprachtypologie	und	Textlinguistik.	Festschrift	für	Peter	Hartmann.	
Tübingen	1983.	(darin	Schriftenverzeichnis	von	Peter	Hartmann)	



	 7	 FP/Juni	2016									

Roland	Harweg:	Peter	Hartmann	Sexagenarius	(Rede	an	der	Universität	Konstanz	am	16.	
April	1983).	In:	Linguistische	Berichte,	Band	100,	1985,	S.	469-476.	
	

Werner	Lehfeldt:	Nachruf	auf	Peter	Hartmann	(Rede	an	der	Universität	Konstanz	am	7.	
Dezember	1984).	In:	Linguistische	Berichte,	Band	100,	1985,	S.	455-461.	
	

Hansjakob	Seiler:	Peter	Hartmann	als	Interpret	und	Planer	der	Sprachwissenschaft	
(Gedächtnisrede	an	der	Universität	Konstanz	am	11.	Juli	1994).	Folia	Linguistica	28,	1994,	S.	
243-256.	
	
Eike	v.	Savigny	&	Wolf	Thümmel:	Peter	Hartmanns	Beitrag	zur	Allgemeinen	Sprachwissen-
schaft.	In:	Deutsche	Vierteljahresschrift	für	Literaturwissenschaft	und	Geistesgeschichte,	
1965,	S.	125-164.	
Robert	de	Beaugrande:	Linguistic	Theory.	The	Discourse	of	Fundamental	Works.	London,	
New	York	1991,	S.	307-342:	Peter	Hartmann.		
	
	
	

Rezension:	Frankfurter	Allgemeine	Zeitung,	01.06.1971,	S.	21	
Hartmann,	Peter:	Aufgaben	und	Perspektiven	der	Linguistik	
Diese	Antrittsvorlesung	des	Konstanzer	Sprachwissenschaftlers	Peter	Hartmann	ist	sowohl	
ein	Beitrag	zur	Diskussion	der	Hochschulreform	als	auch	ein	Versuch,	die	Rolle	der	Linguistik	
innerhalb	der	Wissenschaften	und	innerhalb	der	Gesellschaft	zu	definieren.	Hartmann	
bestätigt	dabei	einmal	mehr	die	Vermutung,	daß	die	Linguistik	die	klassischen	Aufgaben	der	
Philosophie	übernehmen	könnte:	linguistisches	Wissen	besitze	nicht	nur	"emanzipatorische	
Funktion",	sondern	sei	auch	in	der	Lage,	diese	Funktion	erkenntnismäßig	zu	begründen.	
"Reflektierte	Intellektualisierung"	als	ein	Resultat	linguistischen	Denkens	erzeuge	Immunität	
gegen	Manipulationen	aller	Art.	Bis	linguistisches	Wissen	"emanzipatorische	Funktion"	
gewinnen	kann,	müssen	die	organisatorischen	wie	wissenschaftstheoretischen	
Voraussetzungen	geschaffen	werden;	einmal	muß	die	Linguistik	als	Fach	eingerichtet	und	
zum	anderen	als	ein	kohärentes	theoretisches	System	erarbeitet	werden,	damit	verbindliche	
Aussagen	gerade	auch	für	Nachbardisziplinen	(Soziologie,	Anthropologie,	Psychoanalyse)	
formuliert	werden	können.	Die	von	Peter	Hartmann	entworfene	Perspektive	sieht	eine	
Abkehr	von	der	Systemlinguistik	und	eine	Hinwendung	zur	Sprachverwendungslinguistik	vor;	
das	heißt,	in	Zukunft	sollen	weniger	Grammatik,	Syntax,	Satz	und	Wort	im	Mittelpunkt	
stehen,	sondern	bestimmte	Sprechweisen	und	bestimmte	Texte.	Von	dieser	Textlinguistik	
werden	Kriterien	erwartet,	die	eine	linguistisch	aufschlußreiche	Beschreibung	von	Texten	
gestatten	und	möglicherweise	zur	Neubestimmung	literarischer	Gattungen	("Textsorten")	
führen.	Bis	allerdings	die	Literaturwissenschaft	oder	die	Pädagogik	(zum	Beispiel	bei	der	
Analyse	von	Sprachbarrieren)	von	einer	solchen	Linguistik	lernen	kann,	werden	mehr	als	
vielversprechende	Antrittsvorlesungen	veranstaltet	werden	müssen.		
(Peter	Hartmann:	"Aufgaben	und	Perspektiven	der	Linguistik".	Konstanzer	Universitätsreden,	
Universitätsverlag,	Konstanz	1970.	100	S.,	br.,	9,60	DM.)	

LOTHAR	BAIER	
[http://www.gbv.de/dms/faz-rez/710601_FAZ_0021_21_0002.pdf]	

	

Peter	Hartmann,	Zur	Lage	der	Linguistik,	Folia	Linguistica	3,	1-12,	1969.	
http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fflin.1969.3.issue-
1-2$002fflin.1969.3.1-2.1$002fflin.1969.3.1-2.1.xml?format=INT&t:ac=j$002fflin.1969.3.issue-1-	
2$002fflin.1969.3.1-2.1$002fflin.1969.3.1-2.1.xml	
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Schaffen	
	
Hartmanns	Schaffen	zerfällt	in	zwei	deutlich	unterschiedene	Phasen,	eine	rein	
wissenschaftliche,	seine	Münsteraner	Zeit,	und	eine	überwiegend	wissenschaftspolitisch	und	
wissenschaftsorganisatorisch	orientierte,	seine	Konstanzer	Zeit.	Seine	rein	wissenschaftliche	
Phase	wiederum	lässt	sich	gliedern	in	zwei	Unterphasen,	eine	vergleichsweise	sprachnahe	
und	eine	zunehmend	abstrakter	und	grundlegender	werdende.	In	der	ersteren	analysierte	
Hartmann,	inspiriert	zum	Teil	durch	Gedanken	Leo	Weisgerbers,	noch	bestimmte	
Phänomene	konkreter	Einzelsprachen	oder	verglich	bestimmte	konkrete	Sprachen	als	ganze	
miteinander	(wobei	sein	Erkenntnisziel	allerdings	nicht,	wie	damals	weithin	üblich,	ein	
sprachhistorisches,	sondern	ein	sprachtypologisches	war),	in	der	letzteren	galt	sein	Interesse	
zunehmend	grundlegenderen	Phänomenen	der	Sprache	(und	Grammatik)	als	solcher	und	
endete	schließlich	damit,	dass	er	einige	solcher	Phänomene	mit	bestimmten	Phänomenen	
bestimmter	außersprachlicher	Erzeugnisse	des	menschlichen	Geistes	verglich.	Ein	
Nebenprodukt	aus	dieser	letzteren	Schaffenszeit	(in	der	sein	Schüler	Roland	Harweg	an	
seiner	Habilitationsschrift	Pronomina	und	Textkonstitution	schrieb)	ist	schließlich	der	oft	
zitierte	Aufsatz	Text,	Texte,	Klassen	von	Texten,	die	vielleicht	erste	Programmskizze	der	
damals	im	deutschen	Sprachraum	im	Entstehen	begriffenen	Textlinguistik.	
	

Hartmanns	Tätigkeit	in	Konstanz	begann	mit	dem	Aufbau	des	dortigen	Fachkreises	
Sprachwissenschaft	und	der	Initiierung	eines	linguistischen	Sonderforschungsbereichs	und	
mündete	schließlich	in	die	Errichtung	und	Leitung	eines	eigenen	Sprachlehrinstituts.	
Außeruniversitär	war	Hartmann	in	seiner	Konstanzer	Zeit	in	Gremien	wie	der	
Wissenschaftlichen	Kommission	des	Wissenschaftsrats	(1969–1975),	der	Senatskommission	
für	Sprachwissenschaft	der	Deutschen	Forschungsgemeinschaft	(1973–1979)	und	dem	
Wissenschaftlichen	Rat	des	Instituts	für	Deutsche	Sprache	in	Mannheim	tätig.	Zu	den	
Veröffentlichungen	Hartmanns	aus	seiner	Konstanzer	Zeit	gehören	Schriften	wie	Aufgaben	
und	Perspektiven	der	Linguistik.	Ein	Beitrag	zur	Linguistik	der	70er	Jahre	von	1970	(seine	
Konstanzer	Antrittsvorlesung),	Zur	Lage	der	Linguistik	in	der	BRD	von	1972	und	verschiedene	
mit	Miloslav	Káňa	zusammen	verfasste	Einführungsprogramme	in	Grundkurse	für	
verschiedene	slawische	Sprachen.	Darüber	hinaus	ist	Hartmann	in	seiner	Konstanzer	Zeit,	
teilweise	aber	auch	schon	in	seinen	späten	Münsteraner	Jahren,	als	Herausgeber	oder	
Mitherausgeber	verschiedener	Zeitschriften	und	die	Zeitschriften	begleitender	Buchreihen	
tätig	gewesen.	
	

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Hartmann_%28Sprachwissenschaftler%29	
	

Frankfurt	1972			 	
  



	 9	 FP/Juni	2016									

Götz Wienold 
Professor	für	(Englische?)	Sprachwissenschaft	1970–92,		
dann	Dokkyo	University,	Soka,	Japan	
	
 

 
 
http://www.goetz-wienold.de/ 
 
	
http://www.goetz-wienold.de/	
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tz_Wienold	
	
Beruf:		Linguist	und	Semiotiker	
	
Promo	(Münster):		Genus	und	Semantik	(Meisenheim	am	Glan:	Hain,	1967)		
Habil	(Münster):		Formulierungstheorie,	Poetik,	Strukturelle	Literaturgeschichte:	Am	Beispiel	
der	altenglischen	Dichtung	(Frankfurt	a.M.:	Athenäum,	1971)		
	
Antritt:		Über	das	Arbeiten	an	einer	Theorie	des	Zweitsprachenerwerbs.	(Konstanzer	
Universitätsreden	73).	Konstanz:	Universitätsverlag,	1974.	
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Arnim von Stechow 
Professor	für	Allgemeine	Sprachwissenschaft,	Formale	Linguistik	(?)	1973–92,		
dann	Tübingen	
	
 

 
 
http://www.sfs.uni-tuebingen.de/~astechow/	
	
	
http://www.sfs.uni-tuebingen.de/~astechow/	
	

	
Diss:	Zur	Theorie	der	Finite	State	Sprachen	mit	einer	Anwendung	auf	das	Italienische.	
Münster,	1969.	
Habil:	Konstanz,	1972.	
	
Audiatur	vox	sapientiae:	A	Festschrift	for	Arnim	von	Stechow,	ed.	Caroline	Féry	&	Wolfgang	
Sternefeld.	(studia	grammatica	52.)	Berlin:	Akademie-Verlag,	2001.	
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Kurzvita	

Ich	bin	1941	in	Berlin	geboren.	Studiert	habe	ich	Allgemeine	Sprachwissenschaft,	
Philosophie,	Romanistik	und	mathematische	Logik.	Nach	meiner	Promotion	im	Jahr	1969	
war	ich	als	Assistent	für	Allgemeine	Sprachwissenschaft,	zuerst	in	Münster,	dann	in	Konstanz	
tätig.	Dort	habilitierte	ich	1972	und	wurde	anschließend	auf	eine	Professur	für	Formale	
Linguistik	berufen.	1992	nahm	ich	einen	Ruf	auf	den	Tübinger	Lehrstuhl	für	Allgemeine	
Sprachwissenschaft	an.	

Während	meiner	zwanzig	Jahre	dauernden	Lehr-	und	Forschungstätigkeit	in	Konstanz	habe	
ich	versucht,	das	Fach	Sprachwissenschaft	so	breit	wie	(mir)	möglich	abzudecken	
(Historische	Sprachwissenschaft,	Pragmatik,	Konversationsanalyse,	Phonologie,	
Morphologie,	Syntax,	Semantik	und	anderes).	Am	meisten	hat	mich	aber	stets	die	
Grammatiktheorie	interessiert	und	besonders	das	Verhältnis	von	Syntax	und	Semantik.	
Dieses	Interesse	schlägt	sich	sehr	deutlich	in	meiner	Publikationstätigkeit	nieder.	Neben	
einigen	rein	syntaktischen	Publikationen	(z.B.	den	zusammen	mit	Wolfgang	Sternefeld	
verfaßten	Bausteinen	Syntaktischen	Wissens)	ist	die	Mehrzahl	meiner	Schriften	in	erster	
Linie	semantischen	Fragen	gewidmet	(z.B.	der	Komparativsemantik,	
Kompositionalitätsproblemen,	Präsuppositionen,	der	Kontextabhängigkeit,	propositionalen	
Einstellungen,	fokussierenden	Operatoren,	der	Fragesemantik,	der	Temporalsemantik,	der	
lexikalischen	Dekomposition).	

Ein	Ziel,	das	mir	für	die	kommenden	Jahre	vor	Augen	schwebt,	ist	die	Mitarbeit	an	einer	
umfassenden	Theorie	der	Logischen	Form:	Das	ist	eine	syntaktische	Repräsentation,	welche	
die	Bedeutung	einer	Äußerung	vollständig	festlegt	-	abgesehen	von	den	kontextuellen	
Faktoren.	Die	Bearbeitung	dieser	Schnittstelle	zwischen	Syntax	und	Semantik	verlangt	
gründliche	Kenntnisse	in	beiden	Bereichen	der	Theoriebildung.	Da	wir	uns	in	Tübingen	seit	
Jahren	darum	bemühen,	eine	gediegene	Ausbildung	in	allen	Kernbereichen	der	Grammatik	
zu	vermitteln,	bin	ich	recht	zuversichtlich,	daß	gerade	der	linguistische	Nachwuchs	wichtige	
Beiträge	zur	Erforschung	dieser	für	die	Kognition	zentralen	Grammatikkomponente	liefern	
wird.	

http://www.sfs.uni-tuebingen.de/~astechow/	
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Peter (alias Eberhard) Pause 
Professor	für	Allgemeine	Sprachwissenschaft,	Computerlinguistik	(?)	1974–2002	
	
 

 
 
        Foto ? 
 
 
Promotion	in	Konstanz,	die	erste	in	der	Sprachwissenschaft,	1972:	
Transformationssyntaxen,	generative	Kraft,	Entscheidbarkeit	
(ursprgl.	Die	Verwendbarkeit	von	Transformationsregeln	in	einer	Erkennungsgrammatik,	
untersucht	am	Beispiel	der	französischen	Sprache)	 	
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Christoph Schwarze 
Professor	für	Romanische	Sprachwissenschaft	1975–2002,		
davor	Münster,	Prof	in	Kiel	
	
 

 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/schwarze/schwarze_neu/foto.JPEG 
 
	
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/schwarze/schwarze_neu/	
 

	
Promo:	Münster	1961;		Habil:	Münster	1969	(Untersuchungen	zum	syntaktischen	Stil	der	
italienischen	Dichtungssprache	bei	Dante,	Bad	Homburg	1970)	
	
	
Christoph	Schwarze,	Autobiographische	Notizen.	In:	Klaus-Dieter	Ertler	(Hg.)	Romanistik	als	
Passion.	Sternstunden	der	neueren	Fachgeschichte	III.	Wien:	LIT.	293-315.	2014.	
	

	
[FP],	Christoph	Schwarze	80.		http://ling.uni-
konstanz.de/pages/home/plank/for_download/this_n_that/Christoph_Schwarze_80_FP_Jan2
015.pdf	
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Warum	so	viele	Konstanzer	Münsteraner	waren	...	
 
Die	Berufung	Heinrich	Lausbergs	(1912-1992),	eines	Schülers	von	Ernst	Robert	Curtius	in	Bonn	
und	Gerhard	Rohlfs	in	Tübingen,	leitete	eine	zwanzig	Jahre	währende	glänzende	Epoche	der	
Romanischen	Philologie	in	Münster	ein.	[...]	[Aus	diesen	Wurzeln	erwuchs]	die	für	deutsche	
Verhältnisse	ungeheure	Souveränität	[Lausbergs],	sich	über	die	herrschende	historisch-
vergleichende	Sprachwissenschaft	hinwegzusetzen	und	sich	der	modernen	Linguistik	zu	
öffnen.	Lausberg	war	der	erste,	der	noch	von	Bonn	aus	und	dann	in	seiner	frühen	
Münsteraner	Zeit	den	Prager	Strukturalismus	und	damit	die	Phonologie	rezipierte.	Diese	gab	
er	vor	allem	an	seinen	Schüler	Harald	Weinrich	weiter,	der	1958	seine	grundlegenden	
Phonologischen	Studien	zur	romanischen	Sprachgeschichte	bei	Aschendorff	in	Münster	
publizierte.	[...]	Überhaupt	muss	dies	damals	eine	linguistisch	sehr	anregende	Zeit	des	
Aufbruchs	in	Münster	gewesen	sein:	Jost	Trier	hatte	in	der	Germanistik	schon	vor	dem	Krieg	
erste	Einsichten	in	das	sprachliche	Feld	gezeigt	und	für	die	Semantik	fruchtbar	gemacht,	eine	
Neuerung,	die	dann	in	den	siebziger	und	achtziger	Jahren	am	Romanischen	Seminar	von	Horst	
Geckeler	ausgebaut	werden	sollte.	Ebenfalls	in	der	Germanistik	rezipierte	Henning	Brinkmann	
Anfang	der	sechziger	Jahre	sehr	schnell	die	strukturelle	Syntax	Lucien	Tesnières,	als	einziger	in	
der	alten	Bundesrepublik,	bevor	sie	dann	in	der	DDR	weiterentwickelt	wurde.	Auch	ein	
anderer	Schüler	Lausbergs	aus	der	Zeit	um	1960,	Christoph	Schwarze,	der	später	in	Kiel	und	
dann	in	Konstanz	lehrte,	wurde	am	Romanischen	Seminar	in	Münster	durch	eine	profunde	
sprachhistorische	Ausbildung,	aber	auch	durch	eine	große	Offenheit	für	Fragen	der	modernen	
Sprachanalyse	geprägt,	wie	sich	später	in	seinen	Arbeiten	zur	italienischen	Syntax	zeigen	
sollte.		
	

	 Wolf	Dietrich,	Geschichte	des	Romanischen	Seminars	[der	Universität	Münster]	
Quelle:	Heinrich	Lausberg,	„Die	Romanistik	an	der	Universität	Münster“,	in:	Dollinger,	Heinz	(Hrsg.),	

Die	Universität	Münster	1780	–	1980,	Münster:	Aschendorff,	1980,	401-410.	
	

https://www.uni-muenster.de/Romanistik/Geschichte.html	
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Urs Egli 
Professor	für	Allgemeine	Sprachwissenschaft,	Semantik	1978–2006,	
aus	Bern	
	
 

 
 
        Foto AKr 
 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Urs_Egli	
	
http://academictree.org/linguistics/tree.php?pid=29760&fontsize=0&pnodecount=4&cnode
count=2	
	
Kai	von	Fintel,	My	academic	genealogy.		http://kaivonfintel.org/files/egli-werdegang.pdf	
	
Promo:	Zur	stoischen	Dialektik.	Bern,	1967.	
Habil:	Bern,	1973.	
	
Antritt:	Probleme	der	Semantik.	Bedeutung	in	der	Sprachwissenschaft:	Bedeutung	der	
Sprachwissenschaft.	(Konstanzer	Universitätsreden	27.)	Konstanz:	Universitätsverlag,	1980.	
	
http://ling.uni-konstanz.de/pages/verabschiedung_egli/photos/PIC0032.html	
	
Urs	Egli,	Wie	man	in	Europa	sowohl	Altphilologe	als	auch	Semantiker	werden	konte,	2001.		
http://kaivonfintel.org/files/egli-werdegang.pdf	
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Werner Lehfeldt 
Professor	für	Slavistik	(Sprachwissenschaft)	1976–91,		
dann	Göttingen	
	
 

	
WL	am	Rande	des	alljährlichen	Fußballmatches	zwischen	Sprachwissenschaft	und	Philosophie	
http://kodeks.uni-bamberg.de/slavling/downloads/SK_Grusswort_FS_WL.pdf	
	
	
https://www.uni-goettingen.de/de/51122.html	
	
https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Lehfeldt	
	
Promo:	Bochum	1967	(Diss:		Das	serbokroatische	Aljamiado-Schrifttum	der	bosnisch-
hercegovinischen	Muslime.	Transkriptionsprobleme.	München	1969)	
Habil:	Bochum	1973.	
	
Antritt:	Perspektiven	der	vergleichenden	Grammatik	der	slavischen	Sprachen.	(Konstanzer	
Universitätsreden	94.)	Konstanz:	Universitätsverlag,	1980.	
	
Rusistika,	Slavistika,	Linguistica:	Festschrift	für	Werner	Lehfeldt	zum	60.	Geburtstag,	hg.v.	
Sebastian	Kempgen,	Tilman	Berger	&	Ulrich	Schweier.	München:	Sagner,	2003.	
Poklon:	Werner	Lehfeldt	zur	Emeritierung.	Göttingen	2011.	
	
	
Sebastian	Kempgen,	Grußwort	zur	Übergabe	der	Festschrift	...			
http://kodeks.uni-bamberg.de/slavling/downloads/SK_Grusswort_FS_WL.pdf		[Bilder!]	
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Aldo di Luzio 
Professor	für	Romanische	Sprachwissenschaft	1978–99	
	
 

 
 
                Foto KvH 
 
 
 

 
InLiSt No. 20  
Interaction and Linguistic Structures  
 
In recognition of the enthusiasm he has brought to all  
aspects of the study of spoken verbal interaction, we  
dedicate this series to Professor Dr. Aldo di Luzio, University  
of Konstanz. 
 
http://www.inlist.uni-bayreuth.de/issues/20/inlist20.pdf 
 
	
Lokalen	Hintergrund	zur	"interaktionalen"	Fraktion	um	Aldo	di	Luzio,	eine	Brücke	von	
Sprachwissenschaft	zur	Soziologie	bildend,	findet	man	hier:	
Susanne	Günthner,	Thomas	Luckmann	(1927–2016)	–	ein	Nachruf.			https://www.uni-
muenster.de/imperia/md/content/germanistik/lehrende/guenthner_s/luckmann_nachruf-
guenthner-28.5.pdf	
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Manfred Faust  1936–97 
Professor	für	Germanistische	Sprachwissenschaft	1980–97	
	
 

 
 
        Foto KvH 
 
 
 
Promo:	Tübingen	1963	(Rechtsrheinische	Zuflüsse	zwischen	den	Mündungen	von	Main	und	
Wupper,	Wiesbaden	1965);		Habil:	Tübingen	1975		

–	ein	Germanist,	der	erste	in	KN!,	aus	der	Indogermanistik,		
Lehrer	Hans	Krahe	(alteuropäische	Hydronymie),	Antonio	Tovar	

	

	
Nachruf:		FP,	http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/faust/Faust_Nachr.html	
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Christoph Correll 
Professor	für	Allgemeine	(Historisch-Vergleichende?)	Sprachwissenschaft,	Semitistik	1982–
2004	
	
 

 
 
        Foto KvH 
 
	
Christoph	Correll,	Prof.	em.	Dr.	
OIB	research	associate	1971-1973.		Discipline:	Semitic	languages.	Research	area:	Aramaic	
and	Hebrew	languages.	Wrote	Materialien	zur	Kenntnis	des	neuaramäischen	Dialekts	von	
Baḫʿa	(1969),	Untersuchungen	zur	Syntax	der	neuwestaramäischen	Dialekte	des	Antilibanon	
(Ma’lūla,	Bax’a,	Gubb	‘Adīn)	(1978),	Krone	des	Königtums	=	Keter	Malkūt	(1994).		
–	1980-2005	Professor	of	Historical-Comparative	Linguistics	(Historisch-Vergleichende	
Sprachwissenschaft),	Universität	Konstanz.	

 
 
 
http://www.orient-institut.org/fileadmin/_temp_/OIB_Brochure_Final_Version.pdf 
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Frans Plank 
Professor	für	Anglistische	und	Allgemeine	Sprachwissenschaft	1983–96,	1997–2016,	
dazwischen	(96–97)	kurz	Aarhus	Universitet,	Dänemark	
	
Senior	Research	Fellow,	Somerville	College,	University	of	Oxford,	seit	2015	
	
	
 

 
 
Foto StMü          http://hpsg.fu-berlin.de/~stefan/Bilder/2015/02/10/frans-plank/#gallery/5283/2325
  
 
	
	
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/plank/	
	

 
 
	
Promo:	Hannover	1980	(Morphologische	(Ir-)Regularitäten)		
Habil:	Hannover	1981	(Studies	on	grammatical	relations)	
	
Antritt:	Zur	Rechtfertigung	der	Numerierung	der	Personen	(veröff.	Die	Ordnung	der	Personen,	
Folia	Linguistica	19:	111-176,	1985)	 	
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What have I been doing?   
(and better take my own word for it, rather than an obituarist's)   
 

My specialisations, as far as structural domains are concerned, are morphology, both 
inflection and word formation (and do not misread me as claiming there is no 
difference);  syntax, with grammatical relations as a recurring theme (I did not, long 
ago, coin the term "alignment" for nothing);  the prosody interface;  and the lexicon, 
especially basic vocabulary (vs. derived).  Also, perhaps, poetics:  at least I regularly 
used to teach a course entitled 'Linguistic Analysis of Verbal Art'.  My grasp of 
phonology is embarrassingly unsure.  
  

The languages closest to my heart (and I hope mind) are Germanic, although I'd like 
to claim a less than fleeting acquaintance also with a few further Indo-European 
languages, including Greek and Italic/Romance (mostly the older varieties:  Ancient 
Greek and Latin).  I must have been too overawed by my Indo-Europeanist teacher, 
Helmut Rix, to seriously strive to follow in his footsteps, and later acquaintances of 
the calibre of an Anna Morpurgo confirmed the wisdom of this early career decision 
to settle for mere "general" linguistics.  For a while, I dabbled in Hurrian, an Ancient 
Near Eastern isolate, encouraged by a sometime Konstanz colleague and friend, 
Volkert Haas;  Hurrian is one of those languages with double, triple, perhaps 
quadruple case, and I'm convinced its stupendously cumbersone agreements 
contributed to its early demise.  Often the microcosm of my native variety of 
German, Middle Bavarian, has afforded me glimpses of the linguistic macrocosm, 
sparing me – by disposition an armchair, not a field linguist – many a voyage of 
discovery. 
 

My approach is historical-typological:  puzzling over particular phenomena in 
particular languages, I aspire to understand why they are the way they are, and this 
for me implies looking at both their history and their place within the spectrum of 
crosslinguistic variation.  Languages can only be what they could become 
(desperately searching for the origin of this bonmot I've only been able to trace it to an 
early paper by myself, with no source given:  profuse apologies to whoever I keep 
plagiarising) – and however diverse they have become, the developmental 
possibilities are limited, in grand design as well as in inconspicuous ornament.  
Pursuing this bipartite agenda, I would like to think that I've also made contributions 
to the study of typology and historical linguistics as such, but we no longer name the 
patterns of crosslinguistic variation and the universal constraints on variation after 
their first identifiers and the pathways, even perhaps laws, of change after their 
discoverers.  (Still, even if nobody else does, I sometimes fondly remember a couple 
of precocious papers of mine on grammaticalisation and degrammaticalisation, from 
1979 and 1995 respectively.) 
 

One insufficiently appreciated aspect of variation and change is the historical time-
stability or otherwise of linguistic patterns (forms, rules, constructions, systems):  
some change fast and frequently, while others persist over centuries or even 
millennia.  This has increasingly become a research focus of my historical-typological 
work:  to understand linguistic diversity and uniformity, we need to be able to 
distinguish what is transient and what pertinacious, and then we'd like to know 
why.  The explanatory business here needs to be done (I think) in association with 
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psycho- and neurolinguistics, requiring the collaboration of typologists and historical 
linguists with experimental linguists (such as my colleagues Aditi Lahiri at Oxford 
and Carsten Eulitz at Konstanz:  and, by the way, blame Aditi for reviving the extinct 
English word pertinacious). 
 

By choice or circumstance I've never been working within some particular school or 
framework:  I would characterise myself as, plainly, a structuralist.  I find 
characterisations such as "formalist" vs. "functionalist" unhelpful:  a more meaningful 
distinction, I think, is whether you accept or reject abstract mental representations:  I 
embrace them, like many "formalists" do, although I'm more like "functionalists" in 
other respects.  Abstract representations may sometimes be framework-specific 
artefacts, but sometimes they are also forced upon the analyst by typological results 
which are hard to make sense of in terms of concrete representations in the manner 
of overly "basic" linguistic theories.  (And sometimes "formal" linguistics is woefully 
"basic", too.)   
 

Though mildly disinterested in the technicalities of frameworks, I have a working 
linguist's interest in the growth of linguistic thought.  For me this is not so much a 
matter of names and dates:  I'm fascinated how, from the 17th century onwards, we 
have slowly been coming to terms with diversity and unity in the realm of language, 
taking or not taking our inspiration from system-seekers elsewhere (biology, 
geology, chemistry, and such).  I've off and on published on this side of the history of 
linguistics, and I've long been working on a history of early typology, but that needs 
a little leisure to be completed.  
  

Linguistics is widely perceived as a peripheral and somewhat arcane academic 
discipline – but it's really central to Arts & Humanities on the one hand and a crucial 
interface to the Sciences (Cognitive Neuroscience, Biology) on the other.  I've helped 
to advertise linguistics through such modest efforts as our Linguistic Challenge or 
the occasional popularising lecture;  but there is more that ought to be done here by 
the discipline.  Linguistics and Cognitive Science squarely belong on the school 
curriculum. 
 

Under the rubric of service to the field – and I hope it won't, sub specie aeternitatis, 
turn out to have been a disservice – I'd primarily like to mention that I've been 
instrumental in founding the Association for Linguistic Typology (ALT) in 1996.  
Also, for the last 20 years I have been editor of Linguistic Typology, ALT's journal 
published by De Gruyter Mouton.  Less pertinaciously I've also been involved with 
another journal of a historical slant, for a while serving as co-editor and then 
consulting editor of the Transactions of the Philological Society. 
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Was speziell gefragt war ... 
 
■  Was war/ist für Sie die wesentliche Frage, die Ihre Forschung geleitet hat/leitet? 
 Oder auch zwei oder drei, falls es mehrere waren -- gleichzeitig, nacheinander, 
hierarchisch geordnet. 
 
Meine "großen" Fragen? 
Wie verschieden/ähnlich sind sich Einzelsprachen bzw. auch Stadien ihrer 
Entwicklung, = alles historische Manifestationen der allgemeinen menschlichen 
Sprachfähigkeit? 
Warum sind Einzelsprachen so (geworden), wie sie (geworden) sind?  Was ist dabei 
Zufall, was Notwendigkeit? 
Was sagt uns das über den Menschen, seinen Geist, seine Gesellschaften und 
Kulturen, seine Geschichte? 
 
■  Auf welche Erfolge -- eigene Entdeckungen, Einsichten, Erfindungen, Wirkungen -
- sind Sie besonders stolz? 
 
Meine Entdeckungen? 
Viele.  Aber sind es große?  Eher nicht.  Aber die Idee ist, sie sollen sich aufaddieren 
zur Beantwortung der großen Fragen.   
Ein Beispiel, soeben entdeckt:  Das deutsche Verb sein hat kein Passiv, vgl. *Es wird an 
diesen Brückentagen gern krank gewesen – obwohl das, semantisch betrachtet, kein allzu 
wildes unpersönliches Passiv wäre.  (Ist doch gar nicht so verschieden von Es wird an 
diesen Brückentagen gern krank gefeiert.)  Das hängt m.E. mit der suppletiven 
Morphologie dieses Verbs zusammen:  gewesen ist nur Partizip Perfekt, nicht Partizip 
Passiv, wg. Perfekt-Stamm.  In Dialekten, wo das Partizip II gsin ist (Alemannisch, ge-
si-n), vom Praesens-Stamm gebildet, ist das Passiv viel besser.  Ich habe eine 
allgemeine Story über mehr und weniger integrierte suppletive Paradigmen (wie z.B. 
respektive die von gehen und sein), die diesen speziellen deutschen Fall erklären 
würde – als notwendig, nicht zufällig.  Erscheint in Word Structure. 
Von dieser bescheidenen Größenordnung sind meine Entdeckungen in der Regel. 
 
■  "You're only as good as people say you are" (James Cagney, ein Schauspieler, 
eigentlich immer der Schurke im Film):  Discuss, auf Sie selbst bezogen.   
 
Meine Wirkung? 
Weil ich aber immer wieder, so um die 40 Jahre lang, solche Kleinigkeiten unter die 
Leute gebracht habe, sind ab und zu auch punktuelle Wirkungen zu verzeichnen.  
Jedenfalls erwähnen hin und wieder andere Leute meine schriftlichen und 
mündlichen Bekanntmachungen und denken selber vielleicht auch in ähnliche 
Richtungen nach, und reichen dann manchmal vielleicht weiter und schürfen 
manchmal vielleicht tiefer.   (Impact-Einzelheiten:  
https://scholar.google.de/citations?user=qZ-knu8AAAAJ&hl=de)  
 

Öfter ist mir aufgefallen, dass so (meines Erachtens) interessantere Sachen von mir, 
wenn überhaupt, erst (schon?) nach ca. 15 Jahren eine gewisse Resonanz finden.  
Oder aber dann auch weitgehend vergessen sind, wenn die Forschung endlich in die 
gleiche Richtung geht (wie im Fall der Paradigmenstrukturen, mein vielleicht 
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schmerzlichster Frühstart).  In Deutschland braucht es besonders lang, bis rezipiert 
wird, was einmal Avantgarde war.  
  

Ein anderer Punkt:  Der Zeitschrift Linguistic Typology wird man einen gewissen 
Einfluss auf die doch merklich gestiegenen Standards der typologischen Forschung 
nicht absprechen können.  Sie 20 Jahre lang auf Niveau zu halten, war auch was, 
worauf ich stolz bin. 
 
■  Und Ihre bittersten wissenschaftlichen Misserfolge, Enttäuschungen, die weh 
taten/tun? 
 
Siehe oben. 
 
■  Was verdanken bzw. lasten Sie der Universität Konstanz an, ihren Strukturen und 
ihren Akteuren?   
 
Konstanzer Einfluss? 
Was für mich wahrscheinlich nur in Konstanz so möglich war, lokalen Strukturen 
und Personen sei Dank: 
 

(i)  diese allgemeine Ausrichtung in meiner Forschung auf das Spannungsfeld von 
Einzelsprache(n) und typologisch-historischer Verallgemeinerung:  eine 
philologische Umgebung alten deutschen Stils hätte über kurz oder lang 
wahrscheinlich doch eher negativ abgefärbt.  
 

(ii)  ein konkretes Projekt:  der Band Double Case.  Durch die Expertise von zwei 
Kollegen, Volkert Haas (Hurritisch, Urartäisch) und Christoph Correll (Georgisch), in 
quasi privaten Lehrveranstaltungen vermittelt, ist mir die typologische Bedeutung 
dieser Erscheinung erst aufgegangen;  und Haas hat zuammen mit externen Kollegen 
die Realisierung des Projekts dann aktiv befördert.  (Correll war für Kooperation nie 
zu haben.) 
 

(iii)  eine Horizonterweiterung in Richtung Phonologie, die sich der Kollegin Aditi 
Lahiri verdankt:  ein paar (eher häretische) Aufsätze zur Beziehung von Syntax und 
Prosodie zeugen davon. 
 

(iv)  eine Erweiterung meiner Agenda um die Frage, wie sich Theorie und 
Experiment ergänzen können:  Antwortfindung ist im Gang, unter Mithilfe der 
Kollegen Aditi Lahiri und Carsten Eulitz;  ein Plädoyer für Mikrotypologie als 
Ergänzung zur handelsüblichen Makrotypologie war einem typologischen Journal 
nicht leicht zu verkaufen, und vielleicht wird noch mal mehr daraus. 
 

(v) Visualisierung als potentiell interessantes Instrument entdeckt, dank Kontakten 
mit Computerlinguistik und Informatik im Haus. 
 

(vi)  Eine eher gemischte Kosten-Nutzen-Rechnung muss ich für mich aufmachen bei 
Verbundprojekten zum Zweck der Drittmitteleinwerbung, einer alten Konstanzer 
Spezialität:  wenn sich solche kollektiven Unternehmungen nicht natürlich aus 
gemeinsamen oder komplementären Fragestellungen entwickeln, sondern 
divergierende Interessen künstlich unter einen Hut gezwängt werden, überwiegen 
letztenendes die Kosten den Nutzen, bei mir jedenfalls.  ("Transience and Pertinacity" 
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hatte ausser mir und Aditi aber auch niemand sonst weit oben auf seiner/ihrer 
Forschungsagenda, so dass es sich gut gefügt hat, dass uns das erspart geblieben ist.)  
   
Und die Konstanzer Schattenseiten: 
 

(i)  Die Universität Konstanz kann sich zwar, ungewöhnlich für unser Land, einer 
eigenen Abteilung für Sprachwissenschaft rühmen, aber der Geburtsfehler, sie auf 
die deutschen "Schulsprachen" zu beschänken, ist leider nie konsequent repariert 
worden.  Das hat die internationale Konkurrenzfähigkeit empfindlich behindert, weil 
eben tieferes Wissen (mühsam gewonnen) um immer mehr der vielen wenig 
bekannten Sprachen es war, was unsere Wissenschaft in den letzten 50 Jahren 
vorangebracht hat.  (Neben neuen experimentellen psycho- und neurolinguistischen 
Methoden, wo Konstanz wiederum recht gut dabei war/ist.)  Unter den gegebenen 
strukturellen Umständen haben uns biographische Zufälligkeiten und eine 
geschickte Berufungspolitik in meiner Zeit eigentlich erstaunlich gut mithalten 
lassen. 
 

(ii)  Weil sie ja zwischen den Stühlen von Natur, Geist, Gesellschaft sitzt, bzw. auf 
allen drei, ist die Sprachwissenschaft zugegebenermaßen schwer in einer der 
herkömmlichen Fakultäten zu verorten.  Reibungen mit den jeweiligen 
Zwangsnachbarn sind da unvermeidlich, und können auch produktiv sein. Aber 
deren so ignoranter wie penetranter Drang, sich eine Sprachwissenschaft nach 
eigenem Bild schaffen zu wollen, war in Konstanz lange Zeit schon sehr ärgerlich.   
 

(iii)  Ich habe bei Konstanzer Studierenden Eignung und sogar Enthusiasmus 
angetroffen, aber das war die Ausnahme.  (Bei Doktoranden, die ich kennengelernt 
habe, war es die Regel.)  Für die Mehrzahl ist das Studium der Sprachwissenschaft 
eine Verlegenheitslösung oder durch gemischte Fächer aufgezwungen, und wird zur 
Qual, weil Interessen und Talente woanders liegen.  Die Universität müsste sich 
entscheiden, ob sie Schulabsolventen unbesehen aufnimmt, wie sie kommen, oder ob 
sie Sprüche aus der Reformzeit wie "Lehre aus Forschung" und "Forschendes Lernen" 
beim Wort nimmt. 
 

(iv)  Vor 30, 40 Jahren hätte sich manche(r) über eine gewisse halbwüchsig-
schnöselige soziale Grundatmosphäre am Fachbereich beklagt, aber das ist längst 
vorbei und der Umgang ist angenehm kollegial (ausser in jenen Krisenzeiten, wenn 
es Stellen wiederzubesetzen gilt).  Anscheinend werden auch Fachbereiche 
erwachsen.  Und irgendwann dann alt – wieder ein Grund zur Klage, wenn man es 
noch merkt. 
 
■  Herr Professor Plank, wir danken Ihnen für diese Einblicke.   
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Aditi Lahiri 
Professorin	für	Allgemeine	Sprachwissenschaft	1992–2007,		
davor	Prof	UCLA,	UC	Santa	Cruz,	MPI	Nijmegen,	danach	Oxford;		
Ständige	Gastprofessorin	in	KN	2009–??	
	
 

 
 
Foto StMü  http://hpsg.fu-berlin.de/~stefan/Bilder/2013/05/28/aditi-
lahiri/#gallery/5586b6143e8d70cb83db792772c574ed/1030      
   
	
	
http://www.ling-phil.ox.ac.uk/lahiri	
https://de.wikipedia.org/wiki/Aditi_Lahiri	
	
	
Promo	1:	Kolkata	1979	(A	study	of	the	Bengali	dialect	of	the	Kandi	subdivision	of	Murshidabad);			
Promo	2:	Brown	1982	(Theoretical	implications	of	analogical	change:	Evidence	from	Germanic	
languages)	
	
	
Max	Planck	Forschungspreis	1994	
Leibniz	Preis	2000	
Professor	Sukumar	Sen	Memorial	Gold	Medal	of	the	Asiatic	Society	2008	 	
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Walter Breu 
Professor	für	Slavistik	(Sprachwissenschaft)	1994–2015,		
davor	Prof	in	Bayreuth	(für	Angewandte	sowie	Slavische	Sprachwissenschaft)	
	
 

 
 
      Foto KvH 
 
 
http://www.uni-konstanz.de/FuF/Philo/Sprachwiss/slavistik/breu/	
	

 
 
 
Promo:	München	1979;		Habil:	München	1987,	Venia	für	Slavische	Philologie	und	Albanologie	
	
Von	Zuständen,	Dynamik	und	Veränderung	bei	Pygmäen	und	Giganten:	Festschrift	für	
Walter	Breu	zu	seinem	60.	Geburtstag,	hg.	v.	Lenka	Scholze	&	Björn	Wiemer.	Bochum:	
Universitätsverlag	Dr.	N.	Brockmeyer,	2009.	
https://books.google.de/books?id=G7Hqi0jTRUIC&pg=PR10&lpg=PR10&dq=walter+breu+festschrift
&source=bl&ots=6qQA-4v0l-
&sig=gqQhIV6FzbFpS1jA88vss74GH_U&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwj3ktnZiarNAhXEFZoKHX3_AdUQ6
AEILzAB#v=onepage&q=walter%20breu%20festschrift&f=false	
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Elizabeth Couper-Kuhlen 
Professorin	für	Anglistische	Sprachwissenschaft	1995–2002,		
dann	Potsdam,	Helsinki	
	
 

 
 
http://www.helsinki.fi/sup/images/ihmiset/betty.jpg 
 
 
 
http://www.helsinki.fi/sup/henkilosto/couperkuhlen.html	
	
	
After	early	forays	into	the	fields	of	(i)	passivization	and	(ii)	temporal	semantics,	my	research	
over	the	past	twenty	years	has	increasingly	centered	on	(iii)	prosody	and	(iv)	the	use	of	
language	in	social	interaction.	The	latter	two	fields	together	have	come	to	be	known	as	
“Interactional	linguistics”.		The	idea	is	to	examine	language	in	vivo	rather	than	in	vitro,	i.e.	in	
real	situations	of	use	rather	than	in	the	laboratory,	and	to	use	the	evidence	provided	by	
participants	themselves	to	warrant	analytic	claims.	This	is	the	approach	I	am	currently	taking	
...	
	
Mehr	zu	dieser	Richtung	bei	Margret	Stelting	&	Elizabeth	Couper-Kuhlen,	Argumente	für	die	
Entwicklung	einer	'interaktionalen	Linguistik'.	Gesprächsforschung:		Online	Zeitschrift	zur	
verbalen	Interaktion	1:	76-95,	2000.	
http://gespraechsforschung-online.de/heft2000/ga-selting.pdf	
	

(Weitere	"Interaktionale"	Konstanzer	Protagonisten:		Aldo	di	Luzio,	Peter	Auer,	Susanne	
Günthner,	Helga	Kotthoff,	mit	Verbindungen	zur	Soziologie:	Thomas	Luckmann,	Jörg	R.	
Bergmann)	
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Josef Bayer 
Professor	für	Allgemeine	und	Germanistische	Sprachwissenschaft	2000–16,		
davor	Prof	in	Jena	
	
	
 

 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/bayer/JB_homepage-4.jpg 
 
 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/bayer/	
http://ling.uni-konstanz.de/pages/psylab/labor.html	
	

	

	

	

Charting	the	landscape	of	linguistics:	Webschrift	for	Josef	Bayer.	Edited	by	Ellen	Brandner,	
Anna	Czypionka,	Constantin	Freitag	&	Andreas	Trotzke,	2015.	
http://ling.uni-konstanz.de/pages/WebschriftBayer/2015/title.html	
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Georg A. Kaiser 
Professor	für	Romanistische	Sprachwissenschaft	seit	2000	
	
	
 

 
 
https://www.mehrsprachigkeit.uni-konstanz.de/mitglieder/ 
 
 
 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/kaiser/	
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■  Was war/ist für Sie die wesentliche Frage, die Ihre Forschung geleitet hat/leitet? 
 Oder auch zwei oder drei, falls es mehrere waren -- gleichzeitig, nacheinander, 
hierarchisch geordnet. 
 
Vielleicht so etwas wie: Was ist das Wissen eines kompetenten Sprechers 
einer romanischen Sprache (insbesondere Französisch, Portugiesisch, 
Spanisch, aber auch Italienisch, Rätoromanisch (v.a. Surselvisch) und 
Okzitanisch) im Bereich der Morphosyntax? Welche Änderungen dieses 
Wissen sind im Laufe der Geschichte dieser Sprachen eingetreten und worauf 
sind zurückzuführen? 
 
In jüngerer Zeit beschäftigt mich auch die Frage, wodurch Sprachkonflikte 
ausgelöst und wie sie eventuell gelöst werden können (siehe auch Punkt 3). 
 
■  Auf welche Erfolge -- eigene Entdeckungen, Einsichten, Erfindungen, Wirkungen -
- sind Sie besonders stolz? 
 
Uff, das ist schwierig: Pierre Larrivée, der (kanadische) Kollege aus Caen, der 
letzte Woche im FB-Kolloquium und zur Disputation (Soutenance) von 
Christine Rahn hier in Konstanz war, hat mir, als wir uns vor einigen Jahren 
nach einem Conference Dinner spätabends in der Zürcher Altstadt näher 
kennengelernt haben, folgende Frage gestellt: “Are YOU Kaiser 2002?? That 
one who forced Roberts, Kroch etc. to rethink their hypothesis of Old French 
as a verb second language?”. Nunja, ob das ein “Erfolg" ist, worauf man stolz 
sein kann, weiß ich nicht. Denn eine neue Erklärung für die Häufigkeit von 
(scheinbaren) V2-Sätzen im Altfranzösischen und deren Verlust im 
Neufranzösischen konnte ich auch nicht liefern.  
  
Immerhin meinte Larrivée auch, dass ich einer der wenigen deutschen 
Romanisten wäre, der sowohl im (generativen) angelsächsischen Raum als 
auch in der (traditionellen) deutschsprachigen Romanistik wahrgenommen 
werden würde. Nun, das stimmt mittlerweile auch nicht mehr, da gibt es 
andere, die das deutlich ausgeprägter tun.   
 
Aber hier ist mir noch etwas eingefallen, worauf wir als Fachbereich stolz 
sein dürfen: Denn zusammen mit der Literaturwissenschaft (genauer gesagt 
Herrn Tous) ist es (mir) gelungen, ein Katalanisch UND ein Baskischlektorat 
an unseren Fachbereichen einzurichten, das von den jeweilen Kulturinstituten 
(Ramon Llull und Etxepare) finanziert wird. Gerade was das Baskischlektorat 
betrifft, so ist das etwas ganz BESONDERES (Alleinstellungsmerkmal!), da es – 
soweit ich weiß – nur an drei Unis in Deutschland ein solches Lektorat gibt 
(FU Berlin, Frankfurt und Leipzig). Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass 
gerade die Zusammenarbeit mit den Basken ausgesprochen fruchtbar ist: es 
gibt eine Reihe von Cotutelle-Promotionen (soweit ich weiß: zwei 
abgeschlossene (Maialen Iraola und Daniela Bister (Lit.wiss)) und 
(mindestens) zwei noch laufende (Simon Dold und Franziska Hudek, geb. 
Bichtele (Lit.wiss.) sowie zahlreiche BA/Ma- und LA-Abschlussarbeiten (u.a. 
Lisa Weber, Sabrina Pashalidis, Andrea Kling, Carina Neumann und noch viele 
andere aus dem FB Lit.wiss.). Aber auch im Bereich des Katalanischen gibt es 
zahlreiche Abschlussarbeiten, die auch durch das Lektorat angeregt wurden. 
   



	 32	 FP/Juni	2016									

■  Und Ihre bittersten wissenschaftlichen Misserfolge, Enttäuschungen, die weh 
taten/tun? 
 
Hm, da fällt mir spontan nur ein Erlebnis von vor ein paar Tagen ein. Da 
sollten wir Linguisten im Busemeyer-Cluster ganz kurz unsere Projektideen 
vorstellen. Meine Idee war (und ist) etwas zu der Frage nach den Ursachen 
von Sprachkonflikt in Regionen wie dem (spanischen - und nicht 
französischen!) Katalonien oder Baskenland zu machen. Der These, der ich 
vor dem Hintergrund des Themas ‘(In)equality’ nachgehen wollte, lautete, 
dass der Konflikt v.a. daher rührt, dass es in diesen Gebieten den Sprechern 
gelungen die Situation der (funktionalen) Ungleichheit ihrer Sprachen 
(Diglossie) zu überwinden und dass die Sprecher angesichts der 
(funktionalen) Gleichheit der Sprachen nun vor dem Dilemma stehen, dass 
eine der beiden Sprache überflüssig geworden ist und daher über kurz oder 
lang aufgegeben wird.  
 
Leider ist es mir offenbar nicht gelungen, diesen komplexen Sachverhalt der 
Kollegen aus der Politik-, Wirtschaftswissenschaft und Jura kurz und 
prägnant auf Englisch zu vermitteln. Ich stieß eher auf Unverständnis bzw. 
wurde von Herrn Busemeyer ermahnt, mich doch kürzer zu fassen … 
Immerhin kam später wenigsten eine Juniorprofessorin (NF Selbel) auf mich 
zu und zeigte sich sehr interessiert. Sie schlug sogar vor, vielleicht 
gemeinsam was zu diesem Thema zu machen. Sie hatte ein Jahr in Barcelona 
gearbeitet.   
 
Ach, jetzt fällt mir doch noch was ein: dass es mir nicht gelungen ist, dass 
Portugiesische in Konstanz zu etablieren. Hier stieß ich nur auf 
Unverständnis oder mangelnde Kooperationsbereitschaft. 
Ich unternehme gerade noch mal einen (letzten) Versuch über das Instituto 
Camões und die portugiesische Botschaft ...   
 
■  "You're only as good as people say you are" (James Cagney, ein Schauspieler, 
eigentlich immer der Schurke im Film):  Discuss, auf Sie selbst bezogen.   
 
Richtig. Antwort siehe zu Punkt 2. 
 
■  Was verdanken bzw. lasten Sie der Universität Konstanz an, ihren Strukturen und 
ihren Akteuren?   
 
Ganz klar: Das Zusammenarbeiten mit ähnlich tickenden Kollegen durch die 
strukturelle Trennung von Literatur- und Sprachwissenschaft in Forschung, 
Lehre und akademischer Selbstverwaltung! 
 
Oh, dann gab es ja nur wenig Rückmeldungen. [Ja, von Lebenden nur die von Georg 
Kaiser und die weiter oben von Frans Plank -- FP.]  Das ist sehr schade. 
Sollten Sie wirklich meine Worte in die Dokumentation einfügen, wäre ich Ihnen aber 
dankbar, dies möglichst neutral und entpersonalisiert zu machen. Die persönlichen 
Anmerkungen waren eher nur für Sie gedacht. -- GK 
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Miriam Butt 
Professorin	für	Allgemeine	Sprachwissenschaft,	Computerlinguistik	seit	2003,		
davor	Lecturer	ManU	
	
 

 
 
http://blog.linguistlist.org/wp-content/uploads/2016/05/DSC8485.jpg 
 
 
 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/butt/	
http://ling.uni-konstanz.de/pages/compling/lab.html	
	

	
	
	
	
Featured	Linguist:	Miriam	Butt	
http://blog.linguistlist.org/fund-drive/featured-linguist-miriam-butt/	
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Janet Grijzenhout 
Professorin	für	Anglistische	Sprachwissenschaft	seit	2005,		
vorher	Düsseldorf,	Utrecht	
	
	
 

 
 
https://www.mehrsprachigkeit.uni-konstanz.de/fileadmin/_processed_/csm_Janet_8b1965f9d9.jpg 
 
 
 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/grijzenhout/	
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/grijzenhout/bsl/index.php	
	

  



	 35	 FP/Juni	2016									

Barış Kabak 
Junior-Professor	für	Anglistische	Sprachwissenschaft	2005–11,		
dann	Prof	in	Würzburg	
	
	
 

 
 
        Foto AKr 
 
 
 
 
 
 
http://www.anglistik.uni-
wuerzburg.de/abteilungen/englische_sprachwissenschaft/mitarbeiter_innen/kabak/	
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Eva Remberger 
Junior-Professorin	für	Romanistische	Sprachwissenschaft	2006–13,		
dann	Prof	in	Wien,	Austria	
	
	
 

 
 
http://homepage.univie.ac.at/eva-maria.remberger/inhalt/E_Remberger.jpg 
 
 
 
 
	
http://homepage.univie.ac.at/eva-maria.remberger/	
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Carsten Eulitz 
Professor	für	Allgemeine	Sprachwissenschaft,	Neurolinguistik	seit	2005	
	
	
 

 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/neuroling/eulitz.jpg 
 
 
 
 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/neuroling/eulitz.html	
http://ling.uni-konstanz.de/pages/neuroling/laboratory.html	
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Maribel Romero 
Professorin	für	Allgemeine	Sprachwissenschaft,	Semantik	seit	2007,	
davor	Prof	University	of	Pennsylvania	
	
	
 

 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/romero/pics/Jan2012.jpg 
 

 
 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/romero/	
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Bettina Braun 
Junior-Professorin	für	Allgemeine	Sprachwissenschaft,	Phonetik	2009–12,		
dann	Professorin	seit	2012	
 
 
 

 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/braun 
 
 
 
 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/braun/	
https://cms.uni-konstanz.de/ling/phonetik-labor/phonlab/	
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Nicole Dehé 
Professorin	für	Allgemeine	Sprachwissenschaft,	Phonologie	seit	2010	
	
	
 

 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/dehe/cv.html 
 
 
 
 
 
 
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/dehe/home.htm	
https://cms.uni-konstanz.de/ling/phonetik-labor/phonlab/	
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Maria Biezma 
Junior-Professorin	für	Romanistische	Sprachwissenschaft,	Pragmatik	seit	2014	
	
	
 

 
 
https://mariabiezma.files.wordpress.com/2012/10/yoaug2012.jpg?w=450&h=450 
 
 
 
 
https://mariabiezma.com	
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Tanja Kupisch 
Professorin	für	Romanistische	Sprachwissenschaft	seit	2014	
	
	
	
 

 
 
https://www.mehrsprachigkeit.uni-konstanz.de/mitglieder/ 
 
	
	
	
	
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/kupisch/	
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Regine Eckardt 
Professorin	für	Allgemeine	und	Germanistische	Sprachwissenschaft	seit	2015,		
davor	Prof	in	Göttingen	
 
 
 

 
 
https://cms.uni-konstanz.de/fileadmin/ling/ag-eckardt/Screen_Shot_2016-02-03_at_11.14.46.png 
 
 
 
 
 
 
https://cms.uni-konstanz.de/ling/general-and-german-linguistics/eckardt/	
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Volkert Haas 
Professor	für	Altorientalistik	am	FB	Geschichte	1981–89,		
dann	Prof	an	FU	Berlin	
	
	
 

 
 
http://userpage.fu-berlin.de/~fupresse/FUN/2002/03-04-02/leute/leute8.html 
 
 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Volkert_Haas	
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/altorient/mitarbeiter-data/cv__Haas.pdf	
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Carlos Gussenhoven 
Radboud	Universiteit	Nijmegen,	NL,	Ständiger	Gastprofessor	in	KN	2003–08	
 

 
 
               Foto FP 
 
http://www.ru.nl/taalwetenschap/medewerkerspagina's/carlos-gussenhoven/	
http://cgussenhoven.ruhosting.nl/	
 
 

Aditi Lahiri 
University	of	Oxford,	UK,	Ständige	Gastprofessorin	KN	2009–??	

         

http://www.ling-phil.ox.ac.uk/lahiri	
http://brainlab.clp.ox.ac.uk/people/aditi-lahiri	
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Jean Petit  1929–2003 
Université	de	Reims-Champagne,	Ständiger	Gastprofessor	Sprachlehrinstitut	KN	1987–??	
 
 

 
 
	
L'immersion	linguistique:	hommage	à	Jean	Petit.		
http://abcmzwei.eu/webmag/immersion-linguistique	
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Ehrendoktoren 

John J. Gumperz   1922–2013 
University	of	California	at	Berkeley	
Ehrendoktor	In	Konstanz	1992		
 
 

 
 
https://img1.osthessen-news.de/images/09/06/News090629_27_090629Gumperz1.jpg 
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/John_J._Gumperz	
 
	
	
Nachrufe:	
http://www.nytimes.com/2013/04/03/education/john-j-gumperz-linguist-of-cultural-
interchange-dies-at-91.html?_r=0	
http://senate.universityofcalifornia.edu/inmemoriam/JohnJosephGumperz.html	
http://www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/heft2013/ga-gumperz.pdf	
http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:2078926:6/component/escidoc:208777
0/Levinson_Gumpez_Aman_2015.pdf	
http://www.uni-
muenster.de/imperia/md/content/germanistik/lehrende/guenthner_s/nachruf_gumperz.pdf	
	 	



	 48	 FP/Juni	2016									

Paul Kiparsky 
Stanford	University	
Ehrendoktor	in	Konstanz	2008	
 
 

 
 
               Foto FP 
 
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Kiparsky	
http://web.stanford.edu/~kiparsky/	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


