
Kontinuität und Wandel
Von der OE ll zu den Fachbereichen

AnglistiklRomanistik und Germanistik

Statt eines Vorworts

Wenn einer ein Werk von großer Tragweite zu Papier bringt,
soll er die Muse anrufen und um ihren Beistand bitten, sagt
Homer. Also: ?Nenne mir, Muse, die Taten und Werke der
Frauen und Männer, die in dem letzten Vierteljahrhundert
die neuphilologischen Disziplinen in Kassel zu Ruhm und
Ehre geführt."

?Es seil", sagt die Muse dem Schreiber, ?Im vorliegenden
Fall ist es aber auch dienlich, daß er gemäß der christlich-
abendländischen Tradition seinen Schutzengel oder den für
die Schreiberzunft zuständigen Heiligen um Beistand anrufe."

?Also: Schutzengel oder Heiliger Narziß,
Steht dem Schreiber gnädig bey
Daß er nicht verfalP in Faseley,
In Lobhudeley oder Mäkeley,
Noch Sticheley und Kriecherey,
Daß sein Fuß von all den Fettnäpfen gesichert sey,
Und er keines tret' entzwey."

?Aller guten Dinge sind drey", flüstert die Muse, ?es steht
dem Schreiber noch die Demutsgeste an, die in der Rheto-
rik heißt captatio benevolentiae, und sie begirmt mit ,Non
sum dignusuf, also los n."

?O.k., Muse, o.k. Alles, was der Verfasser dieses Berichts -
zu seiner Legitimation vorbringen karm, ist die Tatsache, daß
er fast von Anfang an dabei war, daß er als ,Fachwechsler'
von der Anglistikzur Germanistik die Geschickebeider Fach-
bereiche miterlebt und miterlitten hat und daß er als Vertre-

ter des Fachgebiets ?Deutsch als Fremdsprache", welches als
der Wurmfortsatz der Germanistik H."

?Halt!", ruft die Muse, ,Jetzt reicht's! Laß mich die Sache
zu Ende bringen: Die Sprache ist in den Philologien nicht
nur der Gegenstand der Forschung und Lehre, sondern auch
das Medium, das Werkzeug, dessen sich der forschende und
lehrende philologischeGeistbedient, um seinen Gegenstand
zu erfassen und darzustellen. Aus diesem Grund läßt sich in

den Philologien das, was erforscht wird, nicht gut trennen
von dem, wie geforscht und gelehrt wird. Item, befleißige
dich des ,SchÖn-Redens' und des ,SchÖn-Schreibens' bei die-
sem schönen Gegenstande!"


