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Laudatio anlässlich des Festkolloquiums 

zu Alois Wierlachers 80. Geburtstag 

Zugleich eine Einführung in den Band 

CORINNA ALBRECHT UND ANDREA BOGNER 

 
 
 
Lieber Herr Wierlacher, verehrte Gäste, 
an uns, die wir den Laureaten in der Entwicklung einer interkulturellen 
Germanistik in unterschiedlichen Phasen begleitet haben, ist es nun, eine 
Lobrede zu halten. Wie tun wir das? Wir folgen einem Leitgedanken inter-
kultureller Germanistik, indem wir das vermeintlich Selbstverständliche 
zum Gegenstand des Fragens machen. Generationen von Studierenden hat 
Alois Wierlacher über die Erzählung Zum Geburtstag von Marie-Luise 
Kaschnitz in das Fach Interkulturelle Germanistik eingeführt, indem er die 
Infragestellung eines vermeintlich geteilten Wissens vorgeführt und den 
Gabentisch zum Symbol ethnozentrischer Selbstdarstellung erklärt hat. 

In diesem Sinne ist zunächst die Frage nach der kommunikativen Gat-
tung ›Laudatio‹, der wir uns zuwenden und den Aufgaben, die uns daraus 
erwachsen, zu stellen. Denn auch die Lobrede, die Laus, wird erst zu einer 
solchen, wenn sie bestimmten kommunikativen Zwecken genügt und von 
einer Gemeinschaft geteilt, erkannt und anerkannt wird. Folgen wir der 
griechischen Tradition, die unabhängig von jedem praktischen Bezug allein 
der Unterhaltung der Zuhörer dient, oder weisen wir ihr – dem römischen 
Beispiel folgend – eine konkrete Rolle im öffentlichen Leben zu? Den mit-
telalterlichen Gepflogenheiten folgend müssten wir durch das Loben cha-
rakteristischer Eigenschaften den idealen Charakter eines Menschentypus 
zum Vorschein bringen, die dann im Sinne eines Vorbilds als lobenswert, 
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erwünscht und angemessen erachtet werden. Da der Typus des Wissen-
schaftlers im mittelalterlichen Repertoire nicht vertreten ist und mithin auch 
keine Musterbeschreibungen vorliegen, folgen wir dem Modell der narratio 
und Melanchthons Empfehlungen für das Lob der Person. Aus seinem Ka-
talog der sogenannten Beweisgründe wählen wir die folgenden aus: das in-

genium, educatio und disciplina, die doctrina, die Taten und Auszeichnun-
gen und werden versuchen zwischen persuadere und delectare Alois Wier-
lachers Werdegang zu skizzieren und seine besonderen Verdienste und 
Leistungen als Wissenschaftler zu würdigen. 

Seine akademische Laufbahn beginnt mit dem Studium der Germanis-
tik, Geschichte und Philosophie an den Universitäten Köln, München, Wien 
und Bonn, wo er 1964 mit einer Arbeit zum Bürgerlichen Trauerspiel pro-
moviert. Die Entscheidung für seinen Doktorvater, Richard Alewyn, war 
richtungsweisend. Mit ihm verbindet sich das Verständnis von Literatur 
und Literaturwissenschaft in konkreten historischen Kontexten, das sich 
von überzeitlichen universelleren und ungleich populäreren Auffassungen 
von Germanistik abhebt, wie sie in Bonn in der Person Benno von Wiese 
seinerzeit repräsentiert waren. Seinem akademischen Lehrer, Richard 
Alewyn, verdankt Alois Wierlacher auch seine Tätigkeit als Assistant Pro-
fessor of German an der UCLA. Die dort verbrachten Jahre von 1964-66 
waren in mehrfacher Hinsicht prägend und folgenreich. Zum einen eröffnen 
sie ihm eine bis dahin unbekannte akademische Freiheit und Gestaltungs-
spielräume, die ihren Nachhall in zwei Leitsätzen finden, die an Generatio-
nen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen als Kern seiner amerikanischen 
Lehrjahre weitergegeben wurden »it’s up to you« und »you must be devo-
ted to your subject«. Zum anderen hatte ihm seine Auslandslehrerfahrung 
deutlich gemacht, dass das Modell einer in Deutschland praktizierten Ger-
manistik weder die Lerninteressen noch die Lernbedingungen seiner kali-
fornischen Studierenden angemessen berücksichtigt. Mit dieser Erfahrung 
ist er nicht allein. Auch Dietrich Krusche – um nur einen der engen und 
langjährigen akademischen Freunde zu nennen – bringt diese von seinem 
Lehraufenthalt in Japan mit. Beide teilen die Einsicht, dass dies nicht ohne 
Konsequenzen für eine Germanistik in Deutschland bleiben sollte, sehen 
gleichzeitig aber auch die Widerstände, die einer lernerzugewandten Ger-
manistik entgegenstehen, die eben diese Erfahrung sprachlicher und kultu-
reller Fremdheit zum Ausgangspunkt macht. Eine konkrete Möglichkeit der 
Umsetzung bietet sich Alois Wierlacher, als das Akademische Rektorat und 
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der Senat der Universität Heidelberg ihn beauftragt, ein Konzept für ein ge-
genwartsbezogenes Deutsch- und Deutschlandstudium ausländischer Stu-
dierender auszuarbeiten, das deren Interessen gerechter werden könnte als 
die im damaligen Kontext der deutschen Germanistik üblichen und mögli-
chen Angebote. Dieser Auftrag und seine Umsetzung werden zum Auftakt 
für eine mit bewundernswerter Energie, Beharrlichkeit und visionärer Kraft 
auch gegen Widerstände unermüdlich vorangetriebenen Entwicklungsar-
beit, die schließlich in die Etablierung des neuen Faches Interkulturelle 
Germanistik in der internationalen Hochschullandschaft mündet. 

Die damit verbundene Lebensleistung lässt sich schwer in wenige Zei-
len fassen. Wenn wir im Folgenden nur einige zentrale Stationen schlag-
lichtartig herausheben, dann um dem genus demonstrativum gerecht zu 
werden. Die Gründung und Herausgabe des Jahrbuchs Deutsch als Fremd-

sprache 1975, dessen Substanz und Fortbestehen zu würdigen andere über-
nommen haben, die Gründung der Gesellschaft für interkulturelle Germa-
nistik 1984 und deren Ausgestaltung in seiner 10-jährigen Präsidentschaft 
durch grundlegende und für das Fach richtungsweisende internationale Ta-
gungen und Kongresse, die Institutionalisierung des Faches durch die Ein-
richtung des ersten grundständigen Magisterstudiengangs Deutsch als 

Fremdsprache (Interkulturelle Germanistik) in Bayreuth 1987, dessen Auf-
bau und Weiterentwicklung bis zu seiner Emeritierung 2001 seine Hand-
schrift trägt. Zahlreiche Auszeichnungen belegen die Wirkung und Aner-
kennung seines Tuns, so die Verleihung der Honorarprofessur der Universi-
tät Karlsruhe (1984), die Ehrenmitgliedschaft der Gesellschaft für interkul-
turelle Germanistik (1994), der Preis der Dr. Rainer Wild-Stiftung (1994), 
die Honorarprofessor der Universität Qingdao (2005), die Ehrenmitglied-
schaft der Akademie für interkulturelle Studien, die er 1996 mitbegründet 
hatte (2008), die Verleihung der Gastprofessor der Beijing Foreign Studies 

University (2011). Dazu unzählige grundlegende Publikationen zu zentralen 
Themen und Fragestellungen einer interkulturellen Germanistik von pro-
grammatischen Arbeiten über literaturwissenschaftliche Analysen und kul-
turthematische interdisziplinäre Studien bis zum Handbuch interkulturelle 

Germanistik, die er selbst als Schlussstein seines Aufbruchs und der 
dadurch angestoßenen Diskussion sieht. 

Die Universitäten Bonn, Los Angeles, Heidelberg und Bayreuth sind 
nicht nur Stationen der üblichen akademischen Lehr- und Wanderjahre. Sie 
stehen für ganz spezifische Lehr- und Forschungszusammenhänge, die 
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Alois Wierlacher die Grenzen der Disziplinen haben hinterfragen lassen. 
Auf dem Weg von der Deutschen Philologie über die Auslandsgermanistik 
zum Fach Deutsch als Fremdsprachenphilologie entwirft er eine interkultu-
relle Germanistik als Zwischenposition, die ein Novum in der Wissen-
schaftslandschaft darstellt. 

In der öffentlichen Wahrnehmung sind vor allem seine programmati-
schen Beiträge zur Erweiterung der Philologien und der Begründung einer 
interkulturellen Germanistik präsent. Was ihn selbst letztlich inspiriert, an-
getrieben und begeistert hat, ist die Überzeugung, dass aus der Literatur alle 
›großen Themen‹ und Modelle der Weltdeutung zu schöpfen sind. Essen, 
Fremdheit, Toleranz, Gastlichkeit sind die Themen, die er als Kulturthemen 
in interdisziplinären Forschungsprojekten ergründet hat. Seine Habilitati-
onsschrift Vom Essen in der deutschen Literatur war zum Zeitpunkt ihres 
Entstehens eine gewagte Pionierleistung. Aus heutiger Sicht nur noch 
schwer nachvollziehbar hat er dadurch ein Thema im Feld der Literaturwis-
senschaften überhaupt erst wissenschaftsfähig gemacht. 

Will man das ingenium des Laureaten Alois Wierlacher fassen, dann in 
dieser Haltung des Pioniers, Gründers und Visionärs, der sich gegen ein 
überkommenes enges philologisches Verständnis von Germanistik, über-
haupt gegen fachliche Enge und alltags- und lebensferne Wissenschaft 
stellt, der als Querdenker zwischen den Fächern Grenzen überschreitet und 
das Terrain des Akademischen nur allzu gerne verlässt: ein »Hugai«, wie es 
im Lande der Rujuks1 heißt, ein Abtrünniger, den es in die Ferne treibt. 

Auf glückliche Weise verbindet sich mit dieser Haltung eine Gesellig-
keit, die zu begeistern weiß, das Gespräch mit anderen sucht und in ihnen 
Mitstreiter gewinnt. Von Alois Wierlacher stammt der Satz »Unsere Berufe 
sind Redegeschäfte«. Und damit meint er nicht das Reden vom Pult, das 
Dozieren und akademische Belehren, sondern das gemeinschaftliche Erre-
den an Tischen. Viele seiner Projektideen verdanken sich diesen leiblichen 
Entstehungszusammenhängen. Was also lag näher als die ›Tischgespräche‹ 
im Gewand einer Festschrift für Alois Wierlacher fortzusetzen und sie als 
Einladung zu einer interkulturellen Wissenschaft zu verstehen, in der die 
geladenen Gäste ihre besonderen Forschungsgebiete, Arbeitsbereiche, Er-
kenntnisinteressen so einbringen können, dass man sich gegenseitig etwas 

                                                   

1  Heinrich Böll: Im Lande der Rujuks. In: ders. (1994): Erzählungen. Hg. von 

Viktor Böll und Karl Heiner Busse. Köln. S. 525-529. 
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zu sagen hat und daraus ein wechselseitig erhellendes und unterhaltsames 
Gespräch entsteht. Wenn man die lange international vernetzte aktive Vita 
Alois Wierlachers in den Blick nimmt, ist das Dilemma der Herausgeberin-
nen schnell offensichtlich. Wen lädt man ein, wer darf nicht vergessen wer-
den, wie harmonieren die an den Tisch Geladenen? Wie gelingt es in die-
sem Gespräch, die Vielfalt und Reichweite einer so produktiven arbeitsrei-
chen wissenschaftlichen Laufbahn zu spiegeln? Als Ergebnis dieser Über-
legungen sind die Tischgespräche, die Einladungen zu einer interkulturel-

len Wissenschaft entstanden, die wir Ihnen hier in groben Zügen vorstellen 
wollen: 

 
Der Band versammelt Beiträge, die Zugänge, Themen und Gegenstände, 
Sprechweisen und Gesprächsräume einer interkulturellen Wissenschaft vor-
stellen. Mittels der Beschäftigung mit Sprache und Literatur werden Einbli-
cke in Wahrnehmungsverhältnisse, Verstehensmöglichkeiten, Darstellungs- 
und Erkenntnisformen einer auf Interkulturalität ausgerichteten Wissen-
schaft eröffnet. Bezugspunkte sind dabei immer wieder auch Ausgangs-
punkte der wissenschaftsgeschichtlichen Entstehungskontexte einer inter-
kulturellen Germanistik und sich verändernde Problemlagen. 

Der Aufgabe, Bedingungen und Voraussetzungen einer interkulturellen 
Wissenschaft immer wieder neu zu prüfen, zu reflektieren und zu erproben, 
widmet sich der erste Teil der Festschrift unter dem Titel ZUGÄNGE. Die 
Beiträge dieses ersten Teils verbindet die Frage »Wie wird ein interkultu-
relles Wissenschaftsgespräch überhaupt möglich?« »Wie konkretisiert sich 
dieses in der Beschäftigung mit Sprache und Literatur?« Den Auftakt macht 
Norbert Mecklenburg mit grundsätzlichen Fragen zu einer Poetik und Her-
meneutik der Interkulturalität. Er differenziert zentrale Konzepte, wie 
›Fremdheit‹ und ›Alterität‹ in Bezug auf das interkulturelle Potential von 
Literatur aus und beschreibt methodische Zugänge zwischen ›Verstehen‹ 
und ›Erklären‹. Den in den letzten Jahren mit dem Konzept der Interkultur-
alität verbundenen kritischen Diskurs analysiert Corinna Albrecht und 
zeigt, wie das jeweilige Verständnis von Interkulturalität auf Vorentschei-
dungen für Konzepte von ›Kultur‹, ›Identität‹ und ›Fremdheit‹ aufruht. 
Edith und Willy Michel problematisieren die langzeitige Wirkungsge-
schichte kultureller Beziehungen als wechselseitige Wahrnehmungsver-
hältnisse und plädieren für eine oszillierende Wechselperspektivierung zwi-
schen den disziplinären und hermeneutischen Voraussetzungen und deren 
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kulturellen Dispositionen. Das Überspringen kultureller Distanzen und ei-
nen Wandel der Verstehensinteressen anderen Kulturen gegenüber themati-
siert Dietrich Krusche und sieht in der medialen Nahholung von krisenhaf-
ten Ereignissen einen Prozess der Umwertung von Weltgeschichte hin zu 
einer »Gemeinsamkeit in der Gefährdung«. Die Verdrängung der Frage des 
Fremdverstehens und der Hermeneutik macht Wolf Dieter Otto zum Tisch-
gespräch. Er problematisiert die Xenophagie und beschreibt, wie mit der 
»Tilgung« des Fremden grundlegende Voraussetzungen einer interkulturel-
len Wissenschaft in Frage gestellt werden. 

Dass am Tisch nicht über alles gesprochen werden kann und darf, weiß 
der gute Gast, dass die Gespräche anregender Themen bedürfen, sollte er 
wissen. Angebote für THEMEN UND GEGENSTÄNDE liefern die Beiträger des 
zweiten Teils: Sie problematisieren deren Auswahl und Kanonisierung, wo-
rüber gesprochen werden kann, darf und soll. Nicht das Sprechen über Orte 
macht Götz Großklaus in seinen Orts-Botschaften zum Thema, sondern das 
Sprechen der Orte in veränderten raumzeitlichen Konstellationen. Er analy-
siert die veränderten Wahrnehmungs- und Deutungsvorgänge, in denen 
spezifische raumsprachlich formulierte Orts-Texte zu Botschaften werden. 
Regina Bendix macht in ihrem Beitrag das ›Tischgespräch‹ selbst zum 
Thema in der Doppelung des Umgangs mit Sprechen und Essen von Seri-
enfiguren und Serienzuschauern im und vor dem sonntagsrituellen Fern-
sehkrimi. Als Aufruf zur Weiterführung eines Gesprächs inszeniert Ulrich 
Engel seine Auseinandersetzung mit dem Thema ›Tempus‹. Gesprochen 
und gestritten werden sollte über die vor allem in der Vermittlung des 
Deutschen als Fremdsprache aus seiner Sicht fälschlich bemühte Überzeu-
gung, Tempus habe etwas mit Zeit zu tun. Das Sprechen über das ›Wort‹ 
wendet der Beitrag von Liu Dezhang zur Frage »Was ist ein Wort« und lädt 
ein, auf dem Weg über die ›fremde‹ Sprache den Blick auf die ›eigene‹ zu 
schärfen und die vermeintlichen Gewissheiten etablierter Kategorien in 
Frage zu stellen. Die Komplexität, über »meinen Grass, über unseren 
Grass« als den Repräsentanten deutscher Literatur in Polen zu sprechen, 
veranschaulicht Norbert Honsza in seiner essayistischen Skizze, in der er 
die Verflechtung von Grassʼ Rezeption und der Legitimation politisch-
gesellschaftlicher und kultureller Diskurse im Bereich der deutsch-
polnischen Beziehungen aufzeigt. Als Sonderfall überspielter Kulturdiver-
genzen, beschreibt Horst Steinmetz das verschränkte Nebeneinander im 
deutsch-niederländischen Grenzraum, dessen Einmütigkeit nicht durch in-



LAUDATIO UND EINFÜHRUNG | 17 

 

terkulturelle Kommunikation, sondern höfliches Beschweigen und geübte 
Unverbindlichkeit des täglichen Kontakts ermöglicht und aufrechterhalten 
wird. 

Der dritte Teil der Festschrift greift die Vorstellung von Wissenschaft 
als einer von Grund auf kommunikativen Veranstaltung auf und liefert 
Antworten auf die Frage nach den Darstellungsformen und -möglichkeiten 
einer interkulturellen Wissenschaft. Die Suche nach SPRECHWEISEN verfol-
gen Yong Liang, Barbara Dengel und Hinrich C. Seeba. Ihre Beiträge ver-
bindet die Frage »Mit welchen Sprachen spricht eine interkulturelle Wis-
senschaft?« Den Voraussetzungen einer interkulturellen Wissenschafts-
kommunikation widmet sich der Beitrag von Yong Liang, der ausgehend 
von der Debatte um die Ausstellung Aufklärung im Dialog Dialogfähigkeit 
selbst als grundlegenden Verständigungsmodus herausarbeitet. Das Spre-
chen über Leseerfahrungen zu ermöglichen, thematisiert Barbara Dengel. 
Sie stellt das interkulturelle Lesergespräch als eine Vermittlungsform inter-
kultureller Wissenschaft vor. Den Essay als Erkenntnis- und  
(Dis-)Kurs-Form und seine Kanonisierung profiliert Hinrich C. Seeba. In 
seinem Beitrag entwirft er den Essay als dialogische Sprechweise, die den 
Leser zum Gesprächspartner werden lässt.  

Die Beiträge des abschließenden vierten Teils GESPRÄCHSRÄUME nä-
hern sich der Frage »Wie werden Räume für ein interkulturelles Wissen-
schaftsgespräch hergestellt?« auf sehr unterschiedliche Weise. Andreas F. 
Kelletats Beitrag Zwischen den Kulturen? Zwischen den Zeilen? Oder: 

Vom Umgang mit übersetzten Gedichten eröffnet über die Beschäftigung 
mit einem literarischen Tischgespräch komplex miteinander vernetzte Ge-
sprächsräume, in denen literarisches Sprechen, translatorische Poetik und 
deren Analyse in ihrem Wechselspiel sichtbar werden. Den Weg Vom Pa-

radox fremdsprachlicher Kommunikation zur Potentialität mehrsprachiger 

Räume geht der Beitrag von Andrea Bogner, in dem sie die in der tatsächli-
chen Interaktion hergestellten kommunikativen Räume vor dem Hinter-
grund der Reflexion zentraler Kategorien einer Linguistik interkultureller 
Germanistik aufzeigt. Zu den Gesprächsräumen zählen auch die unter-
schiedlichen Formen der Zusammenarbeit in Institutionen, Netzwerken, 
Publikationsorganen, die der Jubilar als Räume des interkulturellen Ge-
sprächs und des Austauschs ins Leben gerufen hat. Karl Esselborn stellt 
diese als kreative Milieus und Freiräume vor. Mit seinem Beitrag schlägt er 
zugleich den Bogen zurück zu den wissenschaftsgeschichtlichen Entste-
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hungskontexten einer interkulturellen Germanistik und zeigt mit einem 
Blick insbesondere auf das Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, wie sehr 
Wissenschaft auf die Herstellung von Räumen, die einen Austausch, das 
Miteinander und das Gespräch ermöglichen, angewiesen ist. 

Die Festschrift ist ein Gemeinschaftsprojekt, das von vielen getragen 
wurde, die an einen Tisch zu versammeln nicht immer leicht gewesen ist. 
Von Alois Wierlacher haben wir gelernt, dass Beharrungsvermögen genau-
so zu den wissenschaftlichen Tugenden zählt wie die Fähigkeit, sich auch 
durch Widerstände und Schwierigkeiten den Wind nicht aus den Segeln 
nehmen zu lassen. Allen Beiträgern sei an dieser Stelle herzlich für ihre 
Geduld und ihr Vertrauen in unwegsamen Gewässern gedankt. Möge es ge-
lingen, mit diesen Tischgesprächen, die Vielfalt und Reichweite einer so 
produktiven arbeitsreichen wissenschaftlichen Laufbahn zu spiegeln. 
 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 




