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I

EINE NEUAUFLAGE DES
«REALLEXIKONS DER GERMANISCHEN ALTERTUMSKUNDE»

(Rolf Hachmann)

Der Gedanke zu einer Neuauflage von Johannes Hoops’
Reallexi/eon der Germaniscben Altenumskunde‘ geht bis in die
Mitte der fünfziger Jahre zurück. Einer der Rezensenten erinv
nen sich, daß Herbert ]ankuhn mit ihm im Jahre 1957 bei
einem Besuch von Werner Krämers Grabung in Manching die-
sen Plan ansprach und um Mitarbeit warb. Vierzig Jahre sind
seither verstrichen, und fünfundzwanzig Jahre sind vergangen,
seit im Jahr 1971 die Auslieferung des ersten Bandes der zwei—
ten Auflage begann. Die nächsten Bände folgten in schwan-
kenden Abständen: Band 2 1973/75, Band 3 1976/78, Band 4
1979/81, Band 5 1982/84, Band 6 1985/86, Band 7 1986/89

und nach einer Pause Band 8 1991/94, Band 9 1994/95 und die

ersten Lieferungen des Bandes 10 19961. Jankuhn, von dem die
Initiative zur Neuauflage ausgegangen war und der bis kurz vor
seinem Tode im Jahr 1990 als geschäftsfiihrender Herausgeber
tätig war, erlebte nur die Bände 1 bis 7. Nach seinem Tode

mußte es unvermeidlich zu einer Unterbrechung kommen.
Trotzdem konnten die Bände 8 und 9 ohne allzu großen Verzug

erscheinen.

‘]. HOOPS, Reallexikon der germanischen Altertumx/eunde, 4 Bde., Straßburg

1911-1919 (nachfolgend zitiert: “Alter Hoops").
* H. Beck - H. ]ankuhn - H. Kulm - K. Ranke - R. Wenskus (Hrsg.), Reallexi/eun

der Gemaniscben Alteflumsleunde, Berlin - New York 1973' ff. (nachfolgend zitiert:
'Ncuer Hoops"). Nach dem 1. Band schied H. Kuhn als Mitherausgeber aus. Nach
dem Tod von K. Rank: und H. ]ankuhn wurden mit dem 8. Band H. Sleuer und
D. Timpc Mitherausgeber.  
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Das Ende des Wirkens von ]ankuhn und der Beginn der
Tätigkeit von Heinrich Beck als neuem gaschäftsführenden Her-
ausgeber darf nicht nur als eine Unterbrechung aufgefaßt wer-
den. Sie ist — jedenfalls vom Benutzer gesehen — als eine
längere Pause zu betrachten, die für die Herausgeber notwen-
dig war. Indizien weisen darauf, doch nur die Tatsache der
Unterbrechung ist erkennbar. Was sie bedeutet, ist für den

Außenstehenden noch nicht klar. Eine Überarbeitung des ur-
sprünglichen Konzepts konnte sich in den Bänden 8 und 9 noch
nicht niederschlagen, denn deren Stichwörter waren schon
vorher festgelegt und großenteils früher abgefaßt worden. Man
muß Geduld haben, bis die neuen Herausgeber ihre Arbeit

wirksam umsetzen können.

Zäsur und Neubeginn bieten für den Benutzer des “Neuen
Hoops”, für den Mitarbeiter und für den sonstwie an diesem
Werk Interessierten die Gelegenheit zu einem Rückblick auf das
bisher Erreichte und zugleich Möglichkeiten zu einem Ausblick
auf die Fortsetzung. Es ist eine Gelegenheit zur Würdigung des
bisher Geleisteten, aber auch zur Kritik daran, vor allen Dingen

aber zu Anregungen für die Weiterarbeit und für einen ord-
nungsgemäßen Abschluß des Unternehmens, von dem der Ein—
druck aufkommen könnte, er sei gefährdet. Man möchte hoffen,

daß die hier dargelegten Gedanken in die Gespräche über die
Weiterarbeit eingehen.

Der Entschluß, Mitte der fünfziger Jahre einen Plan zu
einem “Neuen Hoops” zu entwerfen, machte damals einen an-
deren Eindruck, als er gegen Ende des Jahrtausends bewertet
wird. Man sah in dieser Zeit, die den Auftakt zu einem Wirt»

schaftlichen Aufschwung erkennen ließ, Möglichkeiten zur Rea-
lisierung großer Projekte in einem großzügigen Rahmen.
Längeres Nachdenken über den Plan konnte nur noch optimi-
stischer stimmen, denn Grenzen der Realisierbarkeit — und des

Umfanges — schienen zu verschwinden. Es sah aus, als könne
man jetzt wirklich großzügig planen. Erstmals schienen die
Bäume in den Himmel zu wachsen. Herbert ]ankuhn — als
begabter Organisator mit politischem Instinkt seit den dreißiger
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und vierziger Jahren bekannt — hatte wieder an einer Univer—
sität ein Tätigkeitsfeld gefunden. Gerade noch im ‘besten
Mannesalter’, begann er nun seine Lebensarbeit neu zu planen,
und zu diesem Plan gehörte ein “Neuer Hoops”. Nachdem
mehr als 40 Jahre vergangen sind, staunt man fiber den Mut zu
den vielen Plänen, die er außerdem noch hatte, stellt nochmals
fest, daß der Gedanke an einal “Neuen Hoops” im Grunde
richtig war und bedauert, daß es so viele Hemmnisse gegeben
haben muß, die die Realisierung behinderten und bis heute den

Abschluß verbinden haben’. Wie der “Alte Hoops” für Jo-
hannes Hoops ein Denkmal ist, so ist der “Neue Hoops”, ob—

wohl er noch nicht fertig ist, schon ein En'nnerungsmal für
Herbert Jankuhn.

Wie sah Jankuhns Planung aus, und was hat sie behindert?
Was sollte man tun, daß sein Plan zu einem guten Ende geführt
wird? Diesen Fragen stellen sich, und ihnen soll hier etwas
gründlicher nachgegangen werden.

Ein Urteil fiber den “Neuen Hoops" ist kaum möglich
ohne Rückblick auf die Erstauflage. Will man aber die Leistung
von Johannes Hoops verstehen, so ist es nötig außer seinen
Namen, als den des so verdienstvollen Herausgebers der ersten
Auflage, in diesem Zusammenhang auch einige weitere zu er-
wähnen: Otto Schrader, Hanns Bächtold—Stäubli und Max
Ebert‘. Vor allem darf man aber Namen und Person von Ger—
hard Lüdtke nicht vergessen, der bei allen Reallexikonunter-
nehmen des Verlages W. de Gruyter und Co. im Hintergrund
stand, aber der eigentliche Motor der Arbeiten war. Lüdtke

leitete schon vor dem Ersten Weltkrieg den Straßburger Verlag
Karl ]. Trübner und ging mit diesem 1918 nach Berlin. Noch

’ Noch am 24.4.1973 schrieb H. ]ankuhn an R. Hachmann: «Ihre Vermutung,
daß sich das Herausgabetempo des Hoops beschleunigen könntc, wird, so hoffen wir
wenigstens, zutxeffen, denn wir möchten gern dahin kommen, in zwei Jahren jeweils
einen Band herauszubringen. Das aber würde immerhin eine Erscheinungszeit in
Anspruch nehmen, die sicher noch fünfzehn bis zwanzig Jahre dauert […]». Nach
dieser Planung Wäre das Werk um 1993 abgeschlossen gewesen.

‘ M. Ebert (Hug), Reallexikon der Vorgexcbicble, 15 Bde., Berlin 1924-1932
(nachfolgend zitiert: Exam).
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in Straßburg besorgte er die Veröffentlichung von SchradersS
und Hoops’ Reallexika. Schon vor dem Ersten Krieg begegne—
ten ihm Bächtold-Stäubli und Ebert. Lüdtke war promovierte]:
Germanist, wurde aber — so sagte er6 — «aus der wissen—

schaftlichen Arbeit in den Geschäftsbereich verlegerischer Tä-
tigkeit verschlagen », blieb aber sein Leben lang Wissenschaft-
lich engagiert. Ebert, der ihm als Mitarbeiter des “Alten
Hoops" bekannt geworden war, schloß 1912 mit dem Trübner-
Verlag einen Vertrag über die Herausgabe eines großen Werks
Beiträge zur germam'xcben Kunst, woraus sich nach dem Krieg
das Reallexz'leon der Vorgexc/Jichte entwickelte. Ebenso schloß
Bächtold—Stäubli nach ersten Unterredungen mit Lüdtke 1908
im Jahr 1914 einen Vertrag über ein zweibändiges Aberglau-
benslexz'kon ab, das bis 1915 erscheinen sollte. Der Krieg ver-
hinderte diesen Plan, aus dem nach dem Krieg mit Hilfe von
Eduard Hoffmannlirayer das Handwörterbucb dex Aberglau—
bem wurde, das in zehn Bändern zwischen 1927 und 1942

erschien7. Es war wieder Lüdtke, der eine zweite Auflage des
Reallexikons der Indogermam'scben Altertumswissemcbaft an-
regte, von dem der erste Band 1917 noch von Schrader ange-
fangen, aber von der 2. Lieferung an von Alfons Nehring8
betreut wurde, der dann auch den zweiten Band bearbeitete

und 1929 veröffentlichtef'. Es sollte auch nicht übersehen wer-
den, daß Lüdtke 1922 mit Bruno Meissner den Plan eines Real»

lexikom der Axsyrz'alogie entwickelte, dessen ersten beiden

’ 0. Schrader (Hrsg), Reallexikon der indogemmnixcben Altefiumsleunde, Straß-
burg 1901.

"EBERT, Bd. XV, S. Ill

’ H. BÄCHTOLD-STÄUBLI - E. HOFFMANN—KRAYER, Handwörlerbucb des deumben
Abzrglaubenx, 10 Bde., Berlin - Leipzig 1927—1942; unveränderter photomechanischer
Nachdruck Berlin » New York 1987 (nachfolgend zitiert: Handwörterbucb).

”Alfons Nehring (1890-1967) war seit 1930 Professor in Würzburg. 1933 traf
ihn das schwere Unrecht der Zwangspensionienmg. 1938 emigrierte er in die Ver-
einigten Staaten, bis er 1952 auf seinen Lehrstuhl an der Universität Würzburg
zurückberufen wurde. _

90. Schrader - A. Nehring (Hrsg.), Reallexiknn der indagermanixcben Aller-
lumrleunde, 2 Bde., Straßburg - Berlin 1917—19271 (nachfolgend ziden: SCHRADER-
NEHKING). 
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Bände dann von Erich Ebeling und Bruno Meissner bearbeitet
und in den Jahren 1928-32 und 1938 veröffentlicht wurden”.

Lüdtkes verlegerische Erfahrung und unermüdliche Ener—
gie und Eberts souveräner Überblick über sein Fach und seine
rastlose Schaffenskraft vermochten es, in beispielhaft kurzer
Zeit zwischen 1924 und 1929 trotz der Widrigkeiten der Nach-
kriegszeit die 14 Bände des Reallexikom fiir Vorgeschichte zu
veröffentlichen. Ein 15. Registerband, den G. Lüdtke — un—

terstützt von M. Kailuweit — nach Eberts Tod selbst böorgte,
folgte noch 1932. Ebenso sorgte er sich nach dem Tode von
Bächtold—Stäubli 1941 um den Abschluß des letzten Bandes des
Handwörterbucbs und schloß das Werk — wieder mit M. Kai-
luweit — mit einem Registerband ab“.

Lüdtke, der sich mit seltenem Engagement um die Real—
lexika bemühte, konnte sich dabei der vollen Unterstützung des
Verlagsinhabers erfreuen. Deswegen muß hier auch Walter de
Gruyter als bedeutende Verlegerpersönlidnkeit genannt werden.
Er war schon seit 1906 Mitìnhaber des Verlages Karl]. Trübner
in Straßburg und wurde 1907 nach dessen Tod Alleininhaber.
Das Jahr 1918 zwang ihn, den Firmensitz zu verlegen, und er
ging nach Berlin. Er gliederte den Verlag 1919 als Abteilung
Trübnet in seine neugegründete Vereinigung wissenschaftlicher
Verleger W. de Gruyter & Co. ein, woraus 1923 der heutige
Verlag W. de Gruyter, vormals GJ. Göschen’sche Verlagshandv
lung, I. Guttentag Verlagsbuchhandlung, Georg Reimer, Karl
]. Trübner, Veit & Comp. entstand". So ging die verlegeri—
sche Planung des Trübner-Verlages nahtlos in die des Verlages

"‘ Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Herzusgeberschaft zunächst an Ernst
Weidner und Wolfram von Soden, die den 3. und 4. Band 1957-71 und 1972-75
veröffentlichten, Im Jahr 1975 übemahm Dietz Otto Eduard die Herausgabe. Die
Bände 5 bis 7 erschienen 1976-80, 1980—83 und 1987-90.

" Der schon 1930 geplante Nachtragsband konnte nach dem Zweiten Weltkrieg
allerdings nicht mehr erscheinen.

" G. LÙD'HCE, Der Verhg Walter de Gruyter & Ca. Skizzen aux der Geschichte der
‚reinen Aufbau bildenden ehemaligen Firmen, nebst einem Lebenmbrifi Dr… Walter de
Gruyter'r, Berlin 1924, Nachdruck 1978; DHS… Waller de Gruyter, Ein Lebertxbild,
Berlin 1929; W. VON STAA, Walter de Gruyter 1862-1962, Rede zum 100. Geburtxtag
von Walter de Gruyter. Geballen am 10, Mai 1962, Berlin 1962.
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W. de Gruyter & Co. fiber. Aus dieser Tradition entwickelte

sich dann neben anderen Lexikonunternehmen" auch die Pla—

nung des “Neuen Hoops”.

Das Zusammenwirken von Hoops, Bächtold-Stäubli, Ebert,

Schrader und Nehring mit Lüdtke War die Grundlage für das

Gelingen aller Reallexika. Lüdtke hatte Überblick über die Ger-
manistik, und dehnte ihn über Volkskunde, Indogermanistik

und Vorgeschichte soweit aus, daß er die Arbeit mit den Her-

ausgebern planen und manchmal auch deren Zusammenarbeit

mit den Stichwortautoren abstimmen konnte. Er griff vermit-

telnd ein, wo es angezeigt erschien, und sprach — wo nötig —
ein Machtwort. Kennzeichnend ist sein Eingreifen im Jahr 1930
beim Handwörterbucb dex deutschen Aberglaubenx: «Im Mai des

Jahres 193 0, als eine Stockung eingetreten war, weil Manuskripte
fehlten, war ich bei Dr. Bächtold in Basel. Es wurde eine Auf—

nahme der vorhandenen Artikel gemacht und, um den Fortgang
des Werks zu erreichen, beschlossen, nur die gelieferten Beiträge
zu setzen und diejenigen, die rechtzeitig eintrafen, wenn sie an
der Reihe waren. Alle anderen wurden auf die Nachträge ver-
wiesen. Trotz manchen Aufenthalts konnten so die Lieferungen
in leidlich regelmäßiger Folge erscheinen » “. Das war ein Vor—

gehen, das sich aus der damals verworfenen persönlichen Si-
tuation in der Volkskunde ergab, das aber auch — wie sich nun
erkennen läßt — in anderen Fällen von Nutzen sein könnte.
Gerade das Entstehen des Handwörterbucbs zeigt, daß auch frü—
her verlegerische Tätigkeit nicht immer reibungslos lief. Der
Herausgeber konnte bei seinen Mitarbeitern nicht immer mit
Termintreue rechnen und wußte auch damals manchmal für sich
keine Hilfe mehr. Es bedarf im Grunde auch heute noch einer
energischen und allseits respektierten Persönlichkeit im Verlag,
die die Herausgeber beratend unterstützt, Verwicklungen ent-

"P. Merker - W. Stammler (Hrsg), Reallexi/ean der deutschen Literaturge—
schichte, 5 Bde., Berlin 1958-1988 (Bd. I—III hrsg. von W. Kohlschmidt und W. Mohr,
Bd. IV-V hrsg. von K. Kanzog und A. Masser); K. Ranke (Hrsg.), Enzylebpà'die dex
Mà‘rc/Jem', 7 Bde. (bisher erschienen), Berlin 1977-1993.

"G. LÜDTKE, Vorwort, in Handwiifierbucb, Bd. X, 1942, 5. V.
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wirrt oder im Notfall die Initiative ergreift und Gordische Kno-
ten zerschlägt. Lüdtkes Wirken sollte hier gewürdigt werden,
weil es lehrt, daß meist geschäftliche Energie, wenn sie mit
wissenschafdichem Weitblick verbunden ist, als Motor unent—

behrlich ist, wenn der Wissenschaftler in seiner Bedächtigkeit —

und manchmal auch in seinen abschweifenden Plänen — Gefahr
läuft, zum Cunctator zu werden.

II

JOHANNES HOOPS ALS BEGRÜNDER DES ‘ALTEN HOOPS’

(Rolf Hachmann - Piergiuseppe Scardigli)

Johannes Hoops begann das Vorwort zu seinem Buch
Waldbäume und Kulturpflanzen im germam'scben Altertum, das
1905 im Verlag Karl ]. Trübner in Straßbmg erschien ", mit den
Sätzen: << Die philologische Forschung der letzten drei Jahr-
zehnte (1875-1905) hat unter dem Zeichen der Sprachwissen—
schaft gestanden. Wenn auch noch eine Fülle sprachgeschicht-
licher Probleme der Lösung harrt, so scheint es doch, daß die

nächste Zukunft außer der Literaturgeschichte vor allen Dingen
der Altertumskunde gehören wird. Verschiedene gründliche Ar-
beiten liegen bereits vor, welche, auf den neuesten Ergebnissen

der Prähiston'e und Sprachwissenschaft aufbauend, bestimmte
enger umgrenzte Gebiete erschöpfend behandeln. Doch bedarf
es noch gar mancher Einzelforschungen, bevor eine auf der
Höhe der Zeit stehende, abschließende Gesamtdarstellung der

germanischen Altertumskunde erfolgreich in Angriff genommen
werden kann». Das Buch war der Beginn der Zusammenarbeit
mit Gerhard Lüdtke. Drei Jahre später wurde Hoops Heraus-
geber des Reallexikom dex Germanixcben Altertums.

Hoops, 1865 in Rablinghausen bei Bremen (jetzt Ortsteil
von Bremen) geboren, studierte in Jena und Freiburg zunächst

"]. HOOPS, Waldbà‘ume und Kulturpflanzen im germanischen Altermm, Straß-
burg 1905.
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Mathematik und Naturwissenschaften, dann Germanistik und

Anglistik. 1889 promovierte er in Freiburg über Altengliscbe
Pflanzennamen und habilitierte sich 1895 in Tübingen mit ei—
nem literaturMssenschaftlichen Thema. Schon 1896 erhielt er
einen Ruf als Professor für englische Philologie nach Heidel-
berg. Dort lehrte er bis ins hohe Alter. Achtzigjährig übernahm
er nach dem Zweiten Weltkn'eg bei Wiedereröffnung der Uni-
versität Heidelberg das Amt des Rektors.

Hoops stand — für seine Zeit ungewöhxflich — zwischen
Sprachwissenschaft und Naturwissenschaften und verstand auch
etwas von Prähistorischer Archäologie (Vor- und Frühge-
schichte). Er sah die Gefahr, mit seinem Buch über Waldbäume

und Kulturpflanzen « dem Philologen oftmals zu viel Botani-
sches, dem Botaniker zu viel Philologischä und dem Archäo-

logen von beiden zu viel» zu bieten ". Aus seiner wissenschaft»
lichen Herkunft ergab sich ein starkes Interesse am Problem des
Zusammenwirkens verschiedener Wissenschaften. In diesem
Sinne war sein Buch über Waldbäume und Kulturpflanzen für
ihn selbst wegweisend. Das war auch der Anlaß dafür, daß er
die ‘Germanische Altertumskunde’ als eine fächerübergreifende
Wissenschaft sah. Sie bot ihm die Gelegenheit, Gesichtspunkte,
Erfahrungen und Methoden verschiedener Fächer miteinander
zu verbinden.

50 kam es auch, daß sein Name im Kreis möglicher Her-
ausgeber eines Reallexi/eonx der Germam'xcben Altertums/euna'e
genannt wurde. «Schon 1892 wurde der Plan eines solchen
Werks zwischen dem [...] Verleger Dr. Karl Trübner und Wil-
helm Streitberg erörtert » (“Alter Hoops”, Bd. 1, S. V). Damals
trugen die Gespräche keine Früchte, doch gingen sie weiter. In
den Jahren 1905—1906 gaben Andreas Heusler, Moritz Heyne,
Friedrich Kluge, Richard M. Meyer und Edward Schröder

Trübner neue Anregungen, und «im Juni 1906 wurde Rudolf
Much als Herausgeber des Werks gewonnen, der sich aber im
August 1907 aus Gesundheitsgründen genötigt sah, von der

"’]. HOOPS, Waldba'ìlme…, 3.3.0… 5, V. 
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Aufgabe zurückzutreten » (“Alter Hoops”, Bd. 1, S. V). Nach

Muchs Rücktritt wurde Hoops noch 1907 die Herausgeber—
schaft angeboten. Aber mit seiner Zusage und der Bereitstellung
der Stichwortliste dauerte es noch bis 1908.

Die Begriffe “Altertumswissenschaft” und “Altertums—
kunde” waren damals gebräuchlicher als heute. Altertumswis—
senschaft umfaßte ursprünglich einen Zeitraum der Geschichte,
der mit dem Untergang des Weströmischen Reichs und dem
Entstehen der christlich-mittelalterlichen Staaten endete und
der sich insbesondere auf die Geschichte der Griechen und
Römer bezog. Sein Anfang war nicht genau bestimmbar. Man
sprach auch von “Klassischem Altertum”. Diesem wurden ne-
ben den schriftlichen Quellen auch die Denkmäler der “Klas—
sischen Archäologie” zugerechnet“.

Neben “Klassischer Altertumswissenschaft” erlangte schon
früh der Begriff “Deutsche Altertumskunde” im Sinne von
“Germanischer Altertumskunde” ähnliche Bedeutung, doch in
einem weiten und verschwommenen Sinn. Altertumskunde be-
zog sich ursprünglich nicht nur auf das Altertum als Epoche,
sondern vor allem als Altertümerkunde schon im 18. Jahrhun—
dert vornehmlich auf die Sachgüter der weit zurückliegenden
Vergangenheit“, doch auch auf Staatsaltertümerl", Privatalter—
tümer20 und Sakralaltertümer. Erst danach wurde Altenums—
kunde auch auf sprachliche Altertümer bezogen“, doch nie
allein auf deren philologische Betrachtung. Sie war entweder
eine Wissenschaft auf der Grundlage von archäologischen (vor—

" Vgl. EA. WOLF, Darsiellung der Altertumswixsenscbafl nach Begriß Umfang,
Zweck und Werl, in «Museum der Altertumswissenschaft », Ed. 1, 1807.

“VgL AA. RHODE, Cimbfixcb—Halxteiniscbe Antiquitaeten-Remarqueg Hamburg
1719-1720; G. KREVSING, Verzeichnis cimbristber Heiden-Antiquità'ten, Flensburg
1734; CH.L. SCHÄFFER, Beytni'ge zur Vermehrung der Kinnmix der Teutscben Alter-
tbümer, Quedlinburg und Leipzig 1764.

"’ Vgl. ]. GRLMM, Deutsche Recblsaltertù'mer, Göttingen 1828.
” Vgl. H. BLÜMNER, Die römischen Privataltmù'mer, in Handbuch der klassiscben

Allmumxwissenxcbaflem Bd. IV, 2, 2, München 1911.

“Jacob Grimm hielt 1842 an der Berliner Universität eine Vorlesung über
“Deutsche Altertumskunde”.  
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und friìhgeschichtlìchen)ZZ oder eine solche von philologisch-

literarischen Quellen”. Eine bemerkenswerte Ausnahme machte
der von Carl Christian Rafn 1837 in Kopenhagen herausgege-
bene Leitfaden zur Nordischen Altertbums/eunde, der einen von

N.M. Petersen verfaßten Abschnitt Umfang und Wichtigkeit der
altnora'iscben Literatur und eine von Chr. Thomsen geschrie-
bene Kurzgefaßte Übem'cbt über Denkmäler und Alterthù'mer
aus der Vorzez‘t des Nordens enthielt“. Es ist der erste ernst zu
nehmende Wissenschaftliche Versuch, literarische und archäo-

logische Quellen zwecks wissenschaftlicher Bearbeitung neben-
einander zu stellen.

Es war für den deutschen Sprachraum eine entscheidende
Wendung, als Hoops den Begriff “Altertumskunde” zu erweiv
tern suchte. Er war nicht der erste Philologe, der den Schn'tt
zur Vor- und Frühgeschichte machte. Klug hielt er sich aber aus
der Diskussion um Kossinnas “hervorragend nationale Wissen—
schaft” Vorgeschichte heraus” und lud diesen auch nicht als
Stichwortbearbeiter ein. Er sprach davon, sein Reallexikon solle

<< eine Gesamtdarstellung der Kultur der germanischen Völker
von den ältesten Zeiten bis zum Ende der althochdeutschen,

altniederdeutschen und altenglischen Periode, also bis zum 11.
Jahrhundert geben » (“Alter Hoops", Bd. 1, S. V)“. Er betonte:
«Ein Hauptzweck des Buchs ist die Herstellung einer engen
Fühlung zwischen den verschiedenen Zweigen der germani—

ZZVgl. LG. BÙSCHlNG, Abriß der dealscben Allertbumskunde, Weimar 1824;
G.F. KLEMM, Handbuch der germanischen Altenbumrkunde, Dresden 1835; L. L…-
DENSCHMIT, Handbuch der deutxcben Altenbumxkunde, Braunschweig 1880-1889.

” Ein bemerkenswener Fall ist die von M. Haupt 1841 begründete «Zeitschrift
für deutsches Altertum und deutsche Literatur», in der kdne Spur von deutschem
Altertum in Hoops’ Sinne zu finden ist.

“ Ledelmat far nordixk Oldkyndigbed, udgiveu af det kongelige Nordiske Oldsv
krift-Selskab ir 1836, Kopenhagen 1836; leitfaden zur Nordischen Alleflbumxlzuna'e,
Kopenhagen 1937.

” Vgl. G. KOSSINNA, Die deutxcbe Vorgescbirbte, eine hervorragend nalionale TV:”:-
xenxcbaft (Mannus—Bibljothek, 9), Würzburg und Leipzig 1912, 19142, Leipzig 1921’,
1925‘, 19335, 19345, 19361.

1"Das almordische Altertum war eingeschlossen, was sich aus Hoops nachfol-
gendem Satz ergibt: «Im Norden wurde die Stellung bis ins 12. Jahrhundert aus»
gedehnt, [...] ». 
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schen Kulturgeschichte, die [...] einander mehr und mehr ent-
fremdet worden sind » (“Alter Hoops”, Bd. 1, S. VI). Der Vor-

und Frühgeschichte maß er dabei besondere Bedeutung zu:
« Als ein wichtiges und erstrebenswertes Ziel [...] schwebte mir
insbesondere die Herstellung einer Verbindung zwischen Vor-
geschichte und Geschichte einerseits, zwischen Archäologie und

Sprachwissenschaft anderseits vor. Es war aber vorauszusehen,

daß diese Arbeit nur teilweise gelöst werden würde: Neigungen
und Abneigungen der Mitarbeiter auf der einen, Schwierigkei-
ten auf der anderen Seite erschweren ihre Durchführung in
vielen Fällen sehr» (“Alter Hoops”, Ed. 1, 5. V). Und er fuhr

fort: « Die Verknüpfung der historisch-gennanischen mit den
vorgeschichlichen Verhältnissen ist [...] bei der Darstellung der
Religionsvorstellungen, Rechtsbegriffe und gesellschaftlichen
Zuständen überall angestrebt, eine kritiklose Zusammenwerfung
von Tatsachen aus verschiedenen Zeitepochen und Kulturkrei—
sen aber, […] nach Möglichkeit vermieden worden» (“Alter
Hoops”, Bd. 1, 5. VI). Mit Hoops’ Reallexz‘leon wurde die be-

reits in der Vor- und Frühgeschichte eingeleitete Wendung27
von der Germanistik konsequent übernommen, und es werden

seither Name und Begriff “Germanische Altertumskunde” in
einem auf die Vor- und Frühgeschichte ausgeweiteten Umfange
verstanden.

Hoops war in einer Zeit des Vorherrschens des Positi-
vismus aufgewachsen. Es war die Zeit von Hermann Pauls
Pn'nzz'pien der Sprac/Jgexcbz'cbte28 und Wilhelm Wundts erstem
Band seiner Väl/eerpsycbologie”. Er war besonnen, unphiloso—
phisch gesonnen und jeder Utopie abhold. Sprachgeschichte
war eigentlich nicht sein Fall. Auch die Geschichte der Ger-
manen hatte er nicht im Sinn. Er wollte — so hatte es Paul

" Vgl. G. KOSSINNA, Über die deutxcbe Alterlumxleunde und die uargexcbicbtlicbe
Archäologie, in Verhandlungen der 43… Versammlung deutscher Pbilologen und Scbul-
männer in Köln 1895, Leipzig 1896, S. 126-129.

2“H. PAUL, Prinzipien der Spratbgflcbicbtg Halle 1880, 18862. 1898’, 1909“.
”W. WUNDT, Völleerpxycbologie, Bd. I: Die Sprache, Leipzig 1900, 19042;

Bde. II-X, Leipzig 1905-1920.  
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gesagt’o —, daß einer solchen Geschichte eine Wissenschaft
vorangestellt werde, « welche sich mit den allgemeinen Lebens-
bedingtmgen des geschichdich sich entwickelnden Objektes —
[Hoops: Kultur der Germanen] — beschäftigt, welche die in
allem Wechsel gleichmäßig vorhandenen Faktoren nach ihrer
Natur und Wirksamkeit untersucht».

Hoops sah seine Grenzen: «Es ist nach dem Gesagten
wohl entschuldbax, wenn das angestrebte Ideal einer organi-
schen Verknüpfung von Vorgeschichte und Geschichte, von
Archäologie, Ethnographie und Sprachwissenschaft nur zum
Teil erreicht worden ist» (“Alter Hoops”, Bd. 1, S. VII). Er
lehnte es ab, «nur den alteinheimischen, echt gennanischen

Kulturerscheinungen nachzugehen, oder umgekehrt die mittel-
und nordeuropäischen Gebiete nur als Provinzen des römischen
und des christlichen Weltreichs zu betrachten », und er bemüh-

te sich um eine gerechte Bewertung der Verflechtung “germa-
nisch-römisch-chrisdich”. Er betonte auch, daß «das Schwer-
gewicht der Darstellung in der historischen Zeit liegen » müsse
(“Alter Hoops”, Bd. 1, S. VII f.).

Wie er sich das Zusammenwirken von philologisch-histo—
rischen und vor— und frühgeschichtlichen Quellen dachte, hat er
nicht erläutert, auch die archäologischen Stichwörter, die er zu

Bearbeitung vergab, machen Einzelheiten seiner Konzeption
nicht deutlich. Er betonte, sein Reallexikon mache nicht den

Anspruch, eine « abschließende Darstellung der germanischen
Altertumskunde zu geben. (Wann würde in der Wissenschaft
überhaupt je ein völliger Abschluß erreicht?). Es will den ge-
genwärtigen Stand der Forschung übersichtlich zusammenfas—
sen, um dadurch die Grundlage und Anregung zu weiteren
Untersuchungen zu bieten » (“Alter Hoops”, Bd. 1, S. XI). Er
schloß des Umfangs wegen einige Spezialgebiete aus: politische
Geschichte, Kirchen- und Dogmengeschichte und Literaturge-
schichte und setzte sein Lexikon auf solche Weise von einem
Werk über die Geschichte der Germanen ab. « Nur die Be-

mH. PAUL, a.a.O., S. 1.
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kehrungsgeschichte und die Anfänge der Dichtung, sowie die
ganze Heldensage haben Aufnahme gefunden. Auch die Ge-
schichtsschreibung wird eingehend behandelt » (“Alter Hoops”,
Bd. 1, S. VI). So stellt der “Alte Hoops” die Ergebnisse
eines ersten Versuchs einer Prinzipienlehre der Kulturwissen-
schaft dar.

Obwohl schon Hoops die Entwicklung der “Germanischen
Altertumskunde” zur Kulturwissenschaft als einer Art “Über—
wissenschaft” sah, verzichtete er auf Integration und begnügte
sich mit einem Nebeneinander von Fachinformationen. Er griff
die Lösung pragmatisch an, indem er sprachwissenschaftlich—
historische und archäologische Stichwörter nebeneinander
stellte. Den Bezug sollten Benutzer und Leser des Lexikons
selbst herstellen. Damit hat man tatsächlich 60 Jahre recht gut
leben können. Wer selbst Zusammenhänge sah, konnte sie her-
stellen; wer sie nicht sah, hatte mit diesen kleine Probleme“.

Manchem mag allerdings der “Alte Hoops” ein wenig zu “haus—
backen” vorgekommen sein.

Auch Ebert hatte in der Frage der Wertigkeit und der Art
der Zusammenarbeit der Fächer seine Probleme. Er war in
seinem Werk bestrebt, << die gesamte frühste Kulturentwicklung
Europas, Westasiens und des näheren Orients zu schildern, und

damit eine Einheit herzustellen, die verloren zu gehen droht » ”.
Er war darum bemüht, in seinem Reallexz'leorz außer Prähisto-

rischer Archäologie auch Vorderasiatische Archäologie und
Ägyptologie und ferner Anthropologie und Ethnologie zu
berücksichtigen, hatte aber nicht die Vision einer neuen
‘Metawissenschaft’. Zu seiner Zeit war ein innerlicher Zusam-
menhang zwischen Europäischer Vorgeschichte und Vorder-
asiatischer Archäologie noch nicht darstellbar. Er stelle deswe-

" Es sollte nicht übersehen werden, daß Hoops anders als K. Miillenhoff,
R Much und F. Kauffmann den Begriff “Germanische Altenumskunde” aufnahm
und die irreführende, wenngleich traditionelle “Deutsche Altertumskunde” aufgab.
Deutlich gegen den Zeitgeist auch: H. Schneider (Hrsg.). Gemanixtbe Alterlumx-
kunde, München 1938. 19512.

”EßERT. Bd. l, 1924, S. 1.

;,
 



 

196 Rolf Hacbrmvm , Michael Richter - Piergiuxeppe Scardigli

gen diese Wissenschaften einfach neben die Vorgeschichte und

verzichtete auf die Darstellung innerer Zusammenhänge. Er be-

ließ der Vorgeschichte ihre durch den Titel seines Werks an-

gegebene Priorität und deckte die anderen Wissenschaften

teilweise durch Übersichtsstichwörter ab, für die er angesehene

Gelehrte gewinnen konnte”. Der Wert dieser Stichwörter ist

noch heute zum Teil unbestritten. Ein Benutzer, der als Vor-

geschichtler seinerzeit an einem Ausgriff auf die Vorderasiati-

sche Archäologie, die Altorientalische Philologie oder die

Ethnologie interessiert war, fand in den Stichwörtern Informa—

tionen, aber auch Literaturhinweise zur Weiterarbeit. Allerdings

war er gehalten, die methodologischen Fragen, die sich dabei

für ihn ergaben, nach bestem Wissen und Verstand selbst zu

beantworten. Wie Hoops ‘löste’ Ebert das Problem der Inte-

gration, indem er auf eine ‘Lösung’ verzichtete. Er nahm eine

schlichte Addition der Fächer vor, wenngleich er sicher wie

auch Hoops an Integration gedacht hat.

Für Hoops7 und Eberts Werk gilt, was ersterer sagte: « Ein

Hauptzweck des Buches ist die Herstellung einer engeren

Fühlung zwischen den verschiedenen Zweigen der germani-

schen Kulturgeschichte, [...]. Das Reallexikon soll jedem For-

scher nicht nur ein Nachschlagewerk für sein eigenes Sonder-

gebiet sein, sondern auch schnell und zuverlässig über die ihn

interessierenden Ergebnisse und Probleme der verwandten Wis-

sensgebiete unterrichten >> (“Alter Hoops", Bd. 1, 5. VI); Sätze,

die auch für den “Neuen Hoops” gelten sollten!

Hoops betonte: «Für den Plan und die Ziele des Gesamt-

werks, für die Gruppierung des Stoffs im ganzen und die Aus-

wahl der Mitarbeiter bin ich verantwortlich. Es ist mein

Bestreben gewesen, für jeden Beitrag den kompetenten Bear-

beiter zu gewinnen, aber nicht immer ließ sich das ermögli-

chen» (“Alter Hoops”, Bd. 1, 5. VIII). Er fand mehr als 90

” Die 178 Stichwörter zur Ethnologie, die Richard Thurnwald verfaßte bzw. zu

denen er Beiträge lieferte, besitzen beispielsweise einen so hohen Qualitätsstandard.

daß sie heute zum großen Teil noch nicht überholt und daß sie allesamt noch

lesenswert sind. 
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Mitarbeiter, darunter namhafte Gelehrte wie Alexander Bugge,
Max Ebert, Hjalmar Falk, Otto von Friesen, Andreas Heusler,
Moritz Hoemes, Friedrich Kluge, Rudolf Much, Gustav Neckel,

Karl Schuchhardt, Claudius von Schwerin und Wilhelm Streit-
berg. Die meisten stammten aus dem deutschen Sprachraum,
hinzu kamen Skandinavier und einige Engländer.

Hoops’ Vorüberlegungen für ein Reallexi/eom dex Germa-
nz'scben Altertum; waren gut begründet und den Methoden
nach sachlich. Sie waren für seine Zeit fortschrittlich, ohne

utopisch zu sein. Ihnen entsprach auch die Realisierung seines
Plans, die dafür sorgte, daß die Stichwortbearbeitung den von

ihm gegebenen Rahmen nicht überschn'tt. Hoops Kenntnisse
waren auf dem Stand der Zeit. Er wußte, wo Forschungslücken

klafften, aber er war pragmatisch genug eingestellt, um sich
daran nicht zu stören. Er verzichtete deswegen darauf, sie aus

den teilweise noch unausgegorenen Diskussionen der Tagesfor—
schung heraus mit Stichwörtern aufzufüflen, die nur für eine
kurze Zeitspanne einen Wert hatten und teilweise schon bei der
Drucklegung überholt sein würden. Das hätte der “Neue
Hoops" beherzigen sollen.

Die beste Werbung für den Wert des von Hoops konzi-
pierten Werks leistet eigentlich die 2. Auflage, die “nach langer
Vorbereitung” (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. XII) 1968, also vor
28 Jahren, in Lieferungen zu einem ersten Band, der dann nach
fünf Jahren 1973 abgeschlossen war, zu erscheinen begann. Die
Absicht war freilich nicht nur die mise à jour des “Alten
Hoops”, sondem die Begründung einer umfassenden “Enzyklo-
pädie der Germanischen Altertumswissenschaft”, die etwa acht-
mal umfangreicher als das Vorbild werden sollte. Hoops’
Konzeption sollte allerdings fortgeführt werden. Das hebt das
neue Vorwort vom Dezember 1972 — Heinrich Beck, Herbert
]ankuhn, Kurt Ranke und Reinhard Wenskus haben es unter-
zeichnet —— deutlich hervor. Darin liest man unter anderem:
« Für die räumliche Abgrenzungen des Werkes sind heute noch
die Grundsätze maßgebend geblieben, die Johannes Hoops in
seinem Vorwort zur ersten Auflage formuliert hat» (“Neuer  
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Hoops", Bd. 1, S. VIH); ferner: «Auch für das Setzen der Ak-

zente sind die von Johannes Hoops entwickelten Gesichtspunkte

nach wie vor gültig » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. IX). Man liest:

« Der Literaturgeschichte verwehrte Hoops einen Platz im Real-

lexikon, die Anfänge der Dichtung bezog er ein. Die neue Auf-

lage wird diesem Vorgehen insofern folgen, als sie den Aus-

läufern altgermanischer Dichtung in den germanischen Sprachen

volle Aufmerksamkeit schenkt, die Literatur als Buchkunst mit-

telalterlich christlichen Inhalts aber ausschließt » (“Neuer

Hoops", Ed. 1, S. X). Erwähnenswert ist die Feststellung: « Die

Möglichkeiten der Sprachwissenschaft bei der Erhellung altger-

manischer Kultur beurteilte Hoops zuversichtlich. Auch in der

neuen Auflage werden sprachliche Erörterungen einen angemes-

senen Platz einnehmen » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. X).

Zuallerletzt wird der Name Hoops im Vorwort zur zweiten

Auflage so genannt: << Die äußere Ausstattung des Hoops wird

ungefähr der ersten Auflage entsprechen » (“Neuer Hoops",

Bd. 1, 3. XI).

III

ZUR AUFGABE DER SPRACH- UND DER TEXTPHILOLOGIE IM

“NEUEN HOOPS"

(Piergiuseppe Scardigli)

Wenn der Germanist nicht auf Einzelheiten eingeht, kann

er als Philologe, Literaturwissenschaftler und Altertumskundler

dem Konzept des “Neuen Hoops”, wie es mit der Serie der

bislang veröffentlichten Stichwörter realisiert worden ist, im all-

gemeinen zustimmen. Er sieht allerdings, daß manche Grund-

sätze, die im Vorwort genannt wurden, im Text nicht realisiert

worden sind. Manchmal ist er geneigt zu sagen: Gott sei Dank.

Der “Alte Hoops” wie der “Neue” geben vielerlei Anlaß

zum Sinnieren. Das Endergebnis davon ist immer, wenn man

nur von den eigenen Emotionen abrückt, ein entschiedenes ce—

terum cemeo: Der “Neue Hoops” muß unbedingt und um jeden

Preis zu einem guten Ende gebracht werden. 
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Die philologische Methode findet heute sowohl in der
Sprach- als auch in der Textanalyse ihre beste und exklusivste
Bewährung. Das setzt — was die “Germanische Altertums-
kunde” betrifft — Vertrautheit mit den Spielregeln der germa-
nischen Sprachen (vor allem des Mittelalters) voraus. Sie wird
man bei der Ausgabe alter Texte anwenden dürfen.

Abgesehen davon, daß für die “Germanische Altertums-

kunde” sehr wichtige Texte in einer einzigen Handschrift (codex
unica;) erhalten sind, wird man sich noch vergegenwärtigen,

daß ein Vorgehen mit der stemma codicum, wie dies für die
Texte der Antike üblich ist, hier kaum anwendbar ist. Zumin-

dest ist es dort nicht anwendbar, wo hinter der schriftlichen

Überlieferung eine mündliche steht oder sogar, wie im Falle des
Nibelungenliedes, eine Zeit lang daneben läuft. Unter solchen
Umständen ist jede Vorstellung eines Originals undenkbar,
denn die Variation —— philologisch ausgedriickt: die Variante —
gehört z.B. zum Wesen des Erzählens bei den germanischen
Stämmen der Völkerwanderungszeit und wird von Sänger zu
Sänger zugleich weitergereicht und erneuert. Persönlichkeitskult
gilt dem Helden, der Berichterstatter als Person tritt zurück
und weiß selbst nichts von einer ‘Originalfassung’, einer An
‘Uraufführung’ seines Vortrags.

Trotzdem bleibt der Textphilologe nicht arbeitslos. Er
prüft die Überlieferungsumstände sorgfältig auf Wiederherstel-
lung hin und berücksichtigt, anstelle des asus xcribena'i, insbe-
sondere den Gebrauch der Formeln und anderer Kunstfertig—
keiten, die gleichzeitig dem Gedächtnis und dem stabenden
Satzbau zu Hilfe kommen.

Niemand wird der Textphilologie wegen ihres Beitrages
zur Wiederherstellung der (germanischen) Altertumskunde, ei-
nen Platz im “Neuen Hoops” verwahren. Es erstaunt deswegen
nicht wenig, weder in der alphabetischen Stichwortliste, noch

unter ‘methodischen Problemen, Terminologie’ so etwas wie ein

Stichwort ‘Textkritik’ zu finden. Mögen die Herausgeber diese
Lücke schließen!  
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Wie Walter ]. Ong, Michael Richter und Paul Zumthor

am besten veranschaulicht haben, bildet die mündliche ‘Dich—

tung' zugleich ein Wesensmerkmal des (frühen) westeuropä-

ischen Mittelalters einschließlich der germanischen Altertums-

kunde.

Sprach- und Textphilologie sind an der Ergründung und

Fundierung der germanischen Altertumskunde mit voller Be-

rechtigung beteiligt. Die Tatsache, daß es ein Philologe war, der

der Verwirklichung eines spezifischen Reallexìkons maßgebende

Impulse gab, braucht nicht zu täuschen. Die Altertumskunde ist

und bleibt eine summa von vielen Bestandteilen. Historiker aus

allen möglichen Sparten, z.B. Vor- und Frühgeschichtler, Alt-

historiker, Rechtshistoriker aber auch Archäologen mit allen

möglichen Schwerpunkten in ihrem Fach sind zu diesem Zweck

ebenfalls unentbehrlich. Die Prozentsätze der Beteiligung be—

dürfen einer Absprache. Es ist bezeichnend, daß der Initiator

des “Neuen HOOps” ein Prähistorischer Archäologe — genauer:

ein Frühgeschichtler — war: Herbert ]ankuhn.

An dieser Stelle kann an Johannes Bransteds Kulturbz'sto—
risk Leksz'kan for Nordix/e Mz'daielalder’4 erinnert werden, das aus

der Zusammenarbeit vieler Gelehrter vor allem aus Dänemark,

Finnland, Island, Norwegen und Schweden entstanden ist. Es

ist ein Beispiel, das ermuntert: Das Lexikon schließt u.a. eine

Lücke gegen Norden hin und stellt damit zumindest für die

Wikingerzeit eine willkommene Hilfe und Ergänzung für den

“Neuen Hoops” dar. Die Veröffentlichung dieses Lexikons
wurde übrigens mit 21 Bänden innerhalb von 20 Jahren abge-

schlossen.

Der Phflologe als Schilderer und Ausleger der (germani-
schen) Altertumskunde muß sein höchstes Ziel darin sehen,

seine Ausführungen klar und durchsichtig zu gestalten. Text»
und Sprachphilologe sollten nach Möglichkeit eine Person sein.

"]… BRQNDSTED, Kulturhixlorixk Lekxi/ean for Nardixle Middelalder. Fra uileingulid
til refarmalianstid, 21 Bde., Kopenhagen 1958—1979, 1980-1982}.  
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In der germanischen Altertumskunde Wird zwischen Vor-
und Frühgeschichte und Geschichte getrennt. Die Arbeitsme—
thoden sind anders. Die Epoche Vorgeschichte in sprachlichem
Sinn bemüht vor allem den Sprachphilologen. Er weiß, daß
lange vor der Entstehung des germanischen Ethnos Alteuropa
‘indogermanisiert’ wurde. Diese wichtige Erkenntnis verdankt
man ausschließlich der ‘Rekonstruktion’, denn über die ‘indo-

germanische’ Zeit in Eurasien werden wir nicht durch Texte
unterrichtet. Was man davon erfaßt, entnimmt man dem Ver-

gleich aller gemeinsamen Züge, die in den Sprachen dieses Re—
konstrukts noch zu finden sind. Keltische, italische (rnit dem

Latein!)‚ slawische und baltische Sprachen stehen in unserem
Fall im Vordergrund.

Da noch keine Identifikation einer archäologischen Kultur
gelungen zu sein scheint, die man mit gutem Gewissen den
‘Indogermanen’ zuschreiben könnte, ist die Erschließung des
‘indogermanischen’ Altertums prekär und vage. Der Sprach—
philologe sollte es sich zur Pflicht machen, das klar darzustellen.
Es Wäre schade, wenn jeder Hinweis auf die vorgermanische
Zeit wegen Unzulänglichkeit wegfiele. Geradezu sinnlos Wäre es
jedoch, mit * Sternchen und ‘] Wurzeln willkürlich um sich zu
werfen. Der Nichtfachmann darf nicht vor verschleierte oder
unscharfe Formulierungen gestellt werden.

Im Ablauf der Zeit wird die Lage günstiger: Der Erforscher
der germanischen Frühzeit verfügt, neben den Mitteln der ver—
gleichenden Sprachwissenschaft auch in früher Zeit über eigens
lokalisierbare archäologische Kulturerscheinungen, so daß er
z.B. die ]astorf—Kulrur mit Germanen verbinden kann. Die Er-
träge der Kombination von Sprach— und Kulturverhältnissen
sind beträchtlich. Auch in diesem Fall ist freilich Klarheit und
Durchsichtigkeit _— bei Vollständigkeit der Angaben — gebo—
ten. Der Sprachphilologe soll den Kontakt mit dem historischen
Werden in einem bestimmten Gebiet nicht verlieren. Sonst läuft
er Gefahr, daß ca. 2000 Jahre ‘Fortschrìtte’ germanischer Stäm-
me nicht adäquat — stufenweise verfolgt — sondem anachro-
nistisch zusammengeschrumpft wiedergegeben werden.  
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Die germanische Frühgeschichte läßt eine gewaltige Ent-

faltung der germanischen Stämme beobachten, die immer häu-

figer und näher in den antiken Quellen erwähnt werden. Die

überraschende Flut von Eigennamen, die auf einmal auftaucht,

ist nur schwer zu handhaben. Det Sprachphilologe ist beauf-

tragt, nicht nur alles zu sammeln, sondern auch sauber zu sor—

tieren und klug zu assoziieren, damit das Bild der germanischen

Vielfalt an Klarheit gewinnt.

Mit dem Beginn der germanischen Geschichte beginnt die

Tätigkeit des Textphilologen. Er hat sowohl rückbliekend wie

auch vorausblickend zu arbeiten. Von ihm erwartet man nicht

nur, daß er respektvoll und kompetent rnit den Texten umgeht,

sondern auch daß er zur Erhellung des Sachgehalts vorangeht

und dabei auch die Hilfe des Archäologen benutzt.

Ein Abriß der Germanistik ruft in Erinnerung — und das

ist der Sinn dieser Zeilen —, welchen Nutzen für das Fort-

kommen dieser Wissenschaft der “Alte Hoops” erbracht hat. Er

hat in einer Zeit wachsender Spezialisierung einen Beitrag für

die Einheit der Wissenschaft geliefert, der zwar nicht direkt

sichtbar, aber trotzdem überall zu spüren ist. In der heutigen

Epoche, in der die Spezialisierung sich so beschleunigt, daß

man in der näheren Zukunft eine Selbstzerlegung und —zerstö-

rung ganzer Wissenschaften befürchten muß, liefert der “Neue

Hoops” schon durch seine Existenz einen Rahmen, der nicht

nur die zentrifugalen Kräfte der Germanistik bremst und zu-

sammenhält, sondern auch die Adhäsion jener Wissenschaften

der Nachbarschaft fördert, die nach dem Willen von Hoops

und ]ankuhn mit der Germanistik einmal in näherer oder fer-

nerer Zukunft zusammen die ‘Wissenschaft von den Germanen

und ihrer Kultur’ mitgestalten sollen. 
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IV

DER “NEUE HOOPS" AUS DER SICHT DES HISTORIKERS

(Michael Richter)

Wenn man den Titel des Reallexikom der Germanixcben
Altertums/euna'e ernst nimmt, wenn man außerdem die Bereiche

der politischen Geschichte, der Kirchengeschichte im weiteren
Sinne sowie der Literaturgeschichte im engeren Sinn ausklam-
mett, wie es die begonnene Ausgabe des “Neuen Hoops” in der
Konzeption beibehält, dann hat der Historiker, der Mediävist

ist, verhältnismäßig wenig zu diesem Unternehmen beizutragen.
Der “Alte Hoops” war kein Werk der Historiographie, und
auch der “Neue Hoops” wird es sicher nicht werden. Die
‘Altertumskunde’ enthält zweifellos historische Aspekte; trotz—
dem sind ‘Geschichte’ und ‘Altertumskunde’ keine Synonyme.
Für den Historiker — sei er Mediävist; sei er Althistoriker —

ist die Definition seines Faches längst kein Problem mehr; er
könnte hier durchaus anfangen, darüber nachzudenken, was

Altertumskunde denn eigentlich sein solle.

Das germanische Altertum zeichnet sich bekanntlich da—
durch aus, daß es eigene Schriftkultur für lange Zeit nur in
Form der Runen und somit nur in sehr begrenztem Anwen-
dungsbereich besaß. Der Eintritt in die alphabetische Schrift-
lichkeit erfolgt erst allmählich mit der Ausbreitung des Chri-
stentums und bleibt bis ins 11. Jahrhundert gesellschaftlich be-
trachtet marginal, auch wenn diese Situation von vielen Histo-
rikem nicht so drastisch gesehen wird.

Es kommt hinzu, daß der Begriff ‘germanisch’ für den
Historiker problematisch ist. Aber er ist es ebenso die Manu-
menta Germam'ae Historim betreffend. Er wird in unterschied-
lichen Epochen unterschiedlich ausgelegt werden müssen. Das
ist aber kein Anlaß zum Streit.

Der Historiker ist vorrangig dazu ausgebildet, sich mit
schriftlichen Quellen zu beschäftigen. Bisher sind noch nicht
genügend Anstrengungen gemacht worden, die existierenden
schriftlichen Quellen der Epoche, die dem Altertum folgte, je-
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weils in ihrem sozialen Kontext gesellschaftlich einzuordnen,

somit in ihrer Aussagekraft zu gewichten. Deswegen fällt es dem

Historiker schwer, auch diejenigen Bereiche aktiv mitzudurch—

denken, die nicht in die Schriftlichkeit einbezogen waren.

In seinem Arbeitsgebiet ist der Historiker aber natürlich

auch auf die Nachbardisziplinen angewiesen. Im deutschspra-

chigen Raum hat sich auf diesem Feld der Sonderforschungs-

bereich ‘Frühmittelalterforschung’ an der Universität Münster

mit den “Frühxnittelalterlichen Studien” sowie mit zahlreichen

Monographien produktiv hervorgetan. Hierbei ist Interdiszi-

plinarität und Intemationalität generell positiv zu bewerten. Es

ist deshalb bedauerlich, daß in den letzten jahren der Schwer-

punkt ins Hochmittelalter verlagert wurde und sich auf prag-

matische Schrifdichkeit konzentriert, ohne jedoch die theoreti—

schen Aspekte dieses Gebietes bisher in Angriff genommen zu

haben. Vergleichbares gilt auch für den Freiburger Sonderfor-

schungsbereich ‘Schriftlichkeit—Mündlichkeit’ mit seiner Schrif-

tenreihe “ScriptOral”. Die Einübung von Interdisziplinarität ist

für den Historiker ein Desiderat, bleibt aber weiterhin ein Pro-

blem. In dieser Beziehung ist es sicherlich bedauerlich, daß bei

deutschen Historikern die frühmittelalterlichen Jahrhunderte,

für die der “Neue Hoops” besonders wichtig ist, in letzter Zeit

weniger Aufmerksamkeit finden als die spätere Zeit.

Zu den Jahrhunderten vor Christi Geburt kann der Mit-

telalterhistoriker noch weniger sagen. Der Althistoriker Wird

sich von Natur aus immer vorwiegend mit griechischer oder

römischer Geschichte beschäftigen. Er sieht die Verhältnisse

jenseits der Reichsgrenzen zunächst immer mit dem Auge des

Griechen oder des Römers.

Hinsichtlich der vorliegenden Schriftzeugnisse für die

Frühzeit geht es einerseits um die Erfassung der germanischen

Altertumskunde durch Zeugnisse aus den Nachbarkulturen, die

alphabetische Schriftlichkeit besaßen, die aber andererseits ihre

benachbarten fremden Kulturen jeweils aus ihrer eigenen Kul—

turweit und ihrem eigenen Erfahrungsfeld sowie in ihrer eige-
nen Begrifflichkeit erfaßten. Anderseits handelt es sich auch 
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darum, die Kultur der Runen in jeder Hinsicht zu erarbeiten.

Der damit verbundene ideologische Ballast darf dabei kein Hin—
dernis sein. Das zu bearbeiten ist in erster Linie die Aufgabe des
Althistorikers sowie des Philologen. Es ist dabei anzumerken,
daß für diesen Bereich die griechische und lateinische Sprache
in ihrer Begrifflichkeit für die fremden Kulturen einen Eindruck
von Einheitlichkeit vermittelt, der sicher irreführend ist. Hier ist

der Historiker aufgerufen, in dynamischer Weise z.B. Institu-
tionen im Vergleich zu rekonstruieren. Der Theorie sowie des
Ansatzes bei der Erkenntnis ist explizit breiter Raum zu ge-
währen.

Das Frühmittelalter betreffend kommt die Schriftkultur
vorrangig im Rahmen der Christianisierung zur Anwendung,
und zwar anfangs in lateinischer Sprache, und erst allmählich in
der Verschriftung der Sprache der Betroffenen. Diese frühen
Schriftzeugnisse bedürfen natürlich der intensiven Bearbeitung,
und auch hier wird in erster Linie der Philologe gefordert sein.
Indes muß ihre Darstellung in ihrem größeren kulturellen
Umfeld thematisiert werden. Es ist schwierig zu erfassen, aber
letztendlich nicht zu leugnen, daß in der Sichtweise des Hi—
storikers in den Kulturen nördlich der Reichsgrenzen Schrift—
zeugnisse nicht als von zentraler Bedeutung betrachtet werden
können.

Der Historiker ist gefordert darüber nachzudenken, wie

Gesellschaften mit marginaler Schriftkultur funktionieren. Hier
könnten Beispiele aus der Ethnologie sicher hilfreich sein. Vor-
rangig aus diesem Grund wird das Plädoyer des Historikers
dahin gehen müssen, der Archäologie einen wichtigen Anteil in
der Aufteilung des Raums in einem Reallexikon der Germani-
scben Altertums/eunde zuzubilligen. Es ist dabei in Rechnung zu
stellen, daß die materiellen Zeugnisse essentiell andere Aspekte
des Lebens erhellen, als es eine selektive Schriftkultur leisten

kann. Das bedeutet, daß eine Auswertung der materiellen Kul-

tur den Hauptteil der Informationen über die germanische
Frühzeit liefert.
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Anregungen können in diesem Bereich in seiner Gesamt-

heit mit Gewinn auch aus dem benachbarten Bereich der Kel-

tologie gewonnen werden, Zum einen arbeitet man dort von

jeher interdisziplinär, zum anderen sind die Kelten als Nach-

barn der Germanen unmittelbar zum Bestand der europäischen

Frühgeschichte und dadurch auch zum germanischen Altertum

zu rechnen.

In den kargen schriftlichen Zeugnissen der Frühzeit darf

man keine Bestätigung der Kultur erwarten, wie sie aus dem

archäologischen Material faßbar wird. Diese Arbeitshypothese

gilt es durchgängig zu berücksichtigen. Sie fordert vom Archäo-

logen viel, was der Mediävist — oder auch der Althistotiker —,

dem die methodischen Grundlagen der Arbeiten von Germa-

nisten und Archäologen nicht gerade naheliegen, nur schwer

ermessen kann.

V

PIERBERT ]ANKUHN UND DER “NEUE HOOPS”

(Rolf Hachmann)

Als Herbert ]ankuhn bald nach seiner Berufung nach Göt-

tingen (1956) auf den Gedanken der Herausgabe eines “Neuen

Hoops” kam, war ihm der Name Lüdtke sicher bekannt. Er war

inzwischen bei Walter de Gruyter ausgeschieden und gestorben.

Lüdtke hatte sich als Person stets im Hintergrund gehalten.

]ankuhn hat wohl nicht weiter bedacht, wer im Verlag seine

Nachfolge angetreten habe. Seine organisatorische Befähigung

war bekannt und durch Leistungen belegt, die bis in die drei-

ßiger und vierziger Jahre zurückgingen; sie war unbestritten und

ihm selbst voll bewußt. Er konnte sich darum in seiner Kom-

petenz als Herausgeber auch Organisationsfähigkeit und Durch-

setzungsvermögen zutrauen, wie Lüdtke sie gehabt hatte.

Als Fachwissenschaftler schrieb er im Namen der Mither—

ausgeber das Vorwort und als Organisator übernahm er als

geschäftsführender Herausgeber wie selbstverständlich auch die

Leitung der Redaktionsarbeiten. Diese Lösung bot ihm die Aus- 
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sicht, von mancherlei Verantwortlichkeiten in Kleinigkeiten ent-
lastet zu werden und trotzdem überall die letzten Entscheidun-
gen vorzubehalten. Dies war für ihn sinnvoll, insbesondere auch

angesichts seines sonstigen vielfältigen Engagements in Berei-
chen der Vor— und Frühgeschichte und in deren Pen'pherge-
bieten. Die Zweckmäßigkeit dieser Organisationsform wurde
auch von niemandem in Frage gestellt. Es schien sich günstig
zu fügen, daß drei der Herausgeber des “Neuen Hoops” an der
Universität Göttingen tätig waren und daß sich die Göttinger
Akademie der Wissenschaften für den Plan erwärmen ließ.

Was insgesamt mit einer Neuauflage des “Hoops” zu er-
reichen sei, hat ]ankuhn im Namen der Herausgeber in einem
Vorwort dargelegt (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. VII—XII), das
viele Vorüberlegungen für die Arbeit enthält, aber auch Erfah—
rungen der langen Vorbereitungszeit zwischen 1956 — dem
Jahr seiner Berufung nach Göttingen — und 1968 — dem Jahr
der Auslieferung der ersten Lieferung des “Neuen Hoops” —
spiegelt. Nicht alles, was er schrieb, ist in die praktische Le-
xikonarbeit eingegangen. Manches geriet auf dem langen Weg
der Vorbereitungen wieder in Vergessenheit; anderes erwies
sich schon früh als unrealisierbar. Unversehens erlangte die Le-
xikonarbeit eine Art von ‘Eigenleben’. Man wird an Ernst Wah-
les Lebensbeschreibung erinnert: “Es ging mit ihm seinen
Weg””. Trotzdem bleibt ]ankuhns Vorwort gültig.

Angesichts der bedeutenden Leistung von Johannes Hoops
überrascht es nicht, wenn ]ankuhn sagte: Es «läßt sich den das
Ziel absteckenden Bemerkungen von Johannes Hoops im Vor-
wort zur ersten Auflage nur weniges von grundsätzlicher Be—
deutung hinzufügen » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, 3. VIII). Damit
bestätigte er Hoops’ Ziel ohne Einschränkung. Das Vorwort
erweckt aber doch den Eindruck, daß ]ankuhn weit über
Hoops hinaus wollte. Es enthält aber nur wenige grundsätzliche
Bemerkungen, die wirklich Neues bieten und als echter wis-
senschafdicher Fortschritt anzusehen sind. Das erscheint Wie ein

” E. WAHLE, Und er ging mit ibm seinen Weg. Heidelberg 1980.
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Widerspruch. Bei allem vielversprechenden Arbeitsoptimismus

ist nicht zu verkennen, daß viele von Hoops‘ guten Grundsätzen

zwar bestätigt wurden, dann aber doch stillschweigend aufge—

geben — zumindest stark ‘aufgeweicht’ — worden sind. Aber

auch ]ankuhns Ideen wurden nicht immer verwirklicht, weil sie

nicht realisierbar waren oder weil ]ankuhn die Kontrolle über

sie verlor. Diese Tatsache hat dem “Neuen Hoops” ihren Stem—

pel aufgedrückt und gibt jetzt Anlaß, zu einigen kritischen Be-

trachtungen.
« Für die räumliche Abgrenzung des Werks sind heute die

Grundsätze maßgebend, die Johannes Hoops [...] formuliert

hat » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. VIH), stellte ]ankuhn fest. Es

hat sich dann aber ergeben, daß zahlreiche Stichwörter über die

von Hoops festgelegten und von ihm bestätigten Raumgrenzen

weit hinausgriffen. Das gilt insbesondere für solche, deren In-

formationsgut aus den ‘neuen Nachbarwissenschaften’ stammt;

auch für solche aus der Volkskunde. Bei vielen muß man fragen,

ob sie überhaupt Informan'onswert für die Zeit und die Welt

der Germanen haben, ob dieser Weit in die Zukunft hineinreicht

oder ob sie nicht die Gefahr unzulässiger Verallgemeinerungen

bergen. Hoops’ Grundsätze wurden im Vorwort als verbindlich

erklärt, in der Praxis aber in Frage gestellt. Das geschah teils

durch die Herausgeber selbst, teils durch die Bearbeiter, die

nicht ausreichend informiert waren. Es ergab sich teilweise auch

durch die Stichwortauswahl. Man hat manchmal den Eindruck,

daß deren Wahl teils zufällig und teils nicht ohne Willkür er—

folgte. Ein Blick auf den Tenor des Vorworts — weniger auf

dessen Wortlaut — macht den Unterschied zwischen Anspruch

und Wirklichkeit manchmal deutlich sichtbar.

Schon seit Hoops’ Konzept mußte man mit einem neuen

Begriff der ‘Gerrnanischen Altertumskunde’ rechnen. Hoops
sprach noch schlicht von einer « organische Verknüpfung von

Vorgeschichte und Geschichte, von Archäologie, Ethnographic

und Sprachwissenschaft» und hielt es für entschuldbar, wenn
er das angestrebte Ideal noch nicht genau zu umschreiben ver-

mochte, und es nur zum Teil erreicht werden konnte (“Alter
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Hoops”, Bd. 1, S. VII). ]ankuhn betonte richtig, daß Hoops den
Durchbruch von einer vornehmlich von Germanisten betriebe—
nen ‘Germanischen Altenumskunde’ «zu einer modernen, alle
beteiligten Wissenschaften einbeziehenden Betrachtungsweise »
im Sinne einer ‘Germanischen Kulturgeschichte’ versucht habe.
Doch habe sein Werk nicht die gewünschten Folgen gehabt”.
Noch immer sei ‘Germanische Altertumskunde’ eine Domäne
der Philologie. Das müsse sich nun endlich ändern. Die Än-
denmg erfolgte aber dann doch nicht, denn er meinte gleich-
zeitig resignierend: « Das Ziel nicht nur, sondern auch die
Schwierigkeiten sind nach zwei Generationen dieselben »; ja sie
seien sogar noch größer geworden: Man erlebe eine Neubildung
von vielen Wissenschaften — einen ‘Fächerpluralismus' — und
so komme es, daß der Gelehrte heute oft vom Nachbarfach
kaum mehr als die « Fragestellung und das Ergebnis » verstehen
könne (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. VIII). Er meinte ein Versäum-
nis der Wissenschaften in der Zeit nach der Herausgabe des
“Alten Hoops” zu erkennen, wünschte sich für den “Neuen
Hoops” die Realisierung einer Germanischen Kulturgeschichte
— vielleicht mit einem Schwerpunkt Vor- und Frühgeschichte
—‚ sah sich aber nicht recht in der Lage, die von ihm geforderte
Wendung in die Wirklichkeit umzusetzen. Eine Prinzipienlehre
der Kulturwissenschaft, von der Paul gesprochen hatte”, wurde
ihm nicht präsent, denn er war kein Denker und strenger Me—
thodiker.

Zur Zahl der am “Neuen Hoops” zu beteiligenden Fächer
sagte ]ankuhn: «An der neuen Auflage waren nicht nur die
klassischen Fächer wie Philologie, Geschichte, Vorgeschichte
und Volkskunde zu beteiligen, sondern auch die Mitarbeit des
Geographen, des Ethnologen, des klassischen Archäologen und
des Numismatikers, aber auch die der naturwissenschaftlichen
Disziplinen zu gewinnen » (“Neuer Hoops”, Ed. 1, 3. VIII). Es

”Hier fragt sich, ob man von einem Rcallexikon solche Wirkungen erwarten
darf, wo es doch nie als ganzes gelesen, sondern nur in Stichwörtern benutzt wird.

” H. PAUL, Prinzipien...‚ a.a.0., 1909‘, S. 7.
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sei aber schwierig gewesen, für eine Neuauflage einheitliche und
gleichmäßig ausgewogene Gesichtspunkte zu entwickeln. Dies
muß man mit Blick auf die erschienenen Bände bestätigen. Man
sieht keine vernünftige Relation zwischen Umfang und Bedeu-
tung eines Stichworts.

]ankuhn wollte mit den übrigen Herausgebem eine Ger-
manische Alteraunswissenschaft schaffen, benutzte aber den al-

ten Begriff ‘Germanische Altertumskunde' weiterhin. Er konnte
auch den neuen Fächerbereich nicht methodisch durchdringen.
Die Frage, wie man eine Integration zu einer ‘Germanenwissen-
schaft’ erreichen könne anstatt der Addition verschiedener Fä-
cher wie beim “Alten Hoops” belassen müsse, blieb trotz hoher
Ansprüche praktisch ungelöst. Wo Hoops’ Ordnung noch den
Vorrang der Germanistik festgehalten hatte, entstand nun ein
ungeordneter Pluralismus von Fächern, die zum Teil noch gar
nicht richtig definiert worden waren.

Wo ]ankuhn Integration anstrebte, blieb diese meist eine
Fiktion. In der Berücksichtigung der angewachsenen Zahl von
Fächern sah ]ankuhn dann aber doch etwas wie einen bedeu-
tenden Fortschritt.

Die Grundsatzfrage nach der Möglichkeit einer Verbin—
dung der Einzelfächer zu einer Metawissenschaft von den Ger-
manen und ihrer Kultur blieb — wenn überhaupt — dann wohl
nur kurzzeitig unter den Herausgebem ein Thema und wurde
bald als unrealisierbar und darum als obsolet angesehen und
abgetan. Es fragt sich natürlich leicht, was man hätte tun kön-
nen. Jede denkbare Antwort erscheint auch jetzt noch unbe-
friedigend, und das liegt offenbar daran, daß von ]ankuhn selbst
zahlreiche Vorfragen nicht geklärt waren. Was sollte man sich
unter germanisch und Germanen vorstellen; eine Sprache, ein

Volk, eine Kultur? Oder soll man zur Umschreibung des Be-

griffs eines der modemistischen Konstrukte benutzen oder gar
ein neues (:x-finden....>

Da in der Zeit nach Hoops die ‘Wissenschaft vom Germa-
nischen Altertum’ — wie ]ankuhn richtig sah — ein Wunsch-  
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traum geblieben war, hätte eigentlich vor dem Beginn der Ar—
beit an einem “Neuen Hoops” dieses neue Fachgebiet, da es
allenfalls dem Namen nach vorhanden war, von ]ankuhn und
den Herausgebern als solches definiert und damit geschaffen
werden müssen! Weder das Vorwort ]ankuhns, noch die bis-
lang vorliegenden Bände lassen jedoch erkennen, daß ein Kon-
zept zu einer Germanischen Altertumswissenschaft angestrebt
wurde und daß das Zusammenwirken der Einzeldisziplinen zu—
stande gekommen ist. Darum hat Hoops’ Begriff der Germa-
nischen Altertumswissenschaft auch nach einer Neuauflage des
Reallexikons noch keinen Realitätswert. Es bleibt bei einer
Summe von Fächern, die sie unmittelbar oder nur mittelbar mit
Germanen befassen. Sie haben das Stadium des Vergleichens
aufgrund einer naturwissenschaftlichen Methode zum Teil ver—
lassen, zum Teil aber noch gar nicht erreicht. Es gibt noch
keinen Ansatz zu einer einheitlichen Wissenschaft von den Ger-
manen und ihrer Kultur — einer Kulturwissenschaft der Ger-
manen, ja man weiß nicht einmal, ob es sie geben wird.

Es läßt sich nicht übersehen: ]ankuhns Konzept der Ger—
manischen Altertumskunde ist kein Novum, Es wiederholt
Hoops’ Ziel, betont ausführlich die Schwierigkeiten, denen
schon dieser gegenübergestanden habe und die nun nicht ge-
ringer geworden seien und verzichtet auf eine Realisierung des-
sen, was schon Hoops gewollt hatte und was er selbst gem
erreicht hätte, ohne daß er dies allerdings explizit sagte.

Was ist nun stattdessen daraus geworden? Der “Neue
Hoops” solle eine größere Zahl von Fachwissenschaften ver-
einigen: germanische Philologie, Geschichte (Alte Geschichte,
Mediävistik) und Prähistorische und auch Provinzialrömische
Archäologie, Geographie, Ethnologie, Volkskunde, Numismatik
und auch mancherlei naturwissenschaftliche Disziplinen. Die
Zusammenarbeit dieser Disziplinen könnte in einem bloßen Ne—
beneinander bestehen, könnte zu einem Zusammenwachsen
führen. Die erhoffte Metawissenschaft ist nicht entstanden. Es
ist eine lockere ‘Bündelung’ einer Mehrzahl von Wissenschaften
bzw. Wissenschaftsteilen zustande gekommen. Man muß diese
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etwa so fassen: Es handelt sich um eine Zusammenfassung ——

manchmal auch eine Zusammenarbeit — einer Vielzahl von

Fächern, die von Spezialisten vielfältig aufgesph'ttert worden

sind und die eine Fülle von Nachrichten über einen Bereich

liefern, der räumlich Mittel- und Nordeuropa, sowie Teile von

Westeuropa umfaßt. Es ist ein Raum, der von Menschen be-

wohnt wird, die herkömmlich von der mitteleuropäischen For-

schung als Germanen bezeichnet werden. Zeitlich reicht dieses

Gebiet nach oben bis ins Mittelalter hinein; nach unten sollte

er aus Gründen, die sich aus den vorgeschichdichen Befunden

ergeben, das letzte vorchrisrliche ]ahnausend nicht überschrei-

ten. Die Forschung hat in diesem Bereich viele Nachrichten

schon integrativ behandelt. Sie sind deswegen auch für die Be-

arbeiter oder für die Herausgeber unschwer integrierbar gewe-

sen. Zum großen Teil stehen die Informationen aber noch

isoliert. Die Isolation ist nicht überwunden werden und läßt

keine Integration zu. Es gibt die Germanische Altertumswis-

senschaft nicht als eine Metawissenschaft, sondern nur als einen

ganz pragmatisch konzipierten Überbegriff, der Wissenschaften

addiert, die sich rnit dem gleichen Großraum und der Kultur

von dessen Bevölkerung befassen. Alle diese Wissenschaften

verfügen über ihre eigenen Arbeitsverfahren, die auch oft in der

Lage sind, dem ‘Wortlaut' der meisten Informationen einen

gewissen Wahrheitsgehalt abzugewinnen. Die Integration bleibt,

wo sie nicht vereinzelt schon durch die bisherige Forschung

erfolgt ist, Sache des Lexikonbenutzers und seines Sachver-

standes. Er muß sich selbst um eine Metamethode bemühen,

wenn er es kann. Das schließt allerdings nicht aus, daß sich

auch ein Mitarbeiter des “Neuen Hoops” um eine solche Me-

thode bemüht. Er wird allerdings vermutlich als ein ‘Weißer

Rabe’ gelten.

So weit, so gut, könnte man sagen. Manches, was Hoops

wollte, hat ]ankuhn preisgegeben und das in der Absicht,

Hoops zu übertreffen. Was als germanisch bzw. nichtgerma-

nisch zu gelten habe, war für Hoops noch ziemlich klar. Was

nunmehr als Begriffsinhalt in Betracht kommt, ließen ]ankuhn 
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und die Herausgeber in zeitlichen und räumlichen Grenzbe—
reichen teilweise offen. Die obere zeitliche Grenze einer Ger-
manischen Altertumskunde hatte Hoops mit dem 11. bzw. 12.
Jahrhundert festgelegt, dabei aber vorzugsweise den skandina-
vischen Norden gemeint. Die untere Grenze hatte er nicht aus-
drücklich beschrieben, da sie sich zwingend aus dem Bestand
an philologischen und historischen Quellen ergab. Nach diesen
sollten sich seine vorgeschichtlichen Stichwörter richten. Auch
]ankuhn hat die untere Grenze nicht genau festgelegt: «Im
Mittelpunkt des Interesses stehen... alle Gebiete der altgerma-
nischen Kultur und ihre unmittelbaren Vorstufen » (“Neuer
Hoops”, Bd. 1, S. X), ein für den Philologen vielleicht noch
leidlich verständlicher, für den Archäologen aber ein sibyllini-
scher Satz, der die Grenzen nach unten weitgehend offen läßt
oder gar auffordert, sie nach unten zu verschieben. Was soll
denn zu den « unmittelbaren Vorstufen >> insbesondere nach den
Quellen der Vor- und Frühgeschichte gehören!

Unversehens haben die Stichwörter ‘nach unten’ in einen
Raum ausgegriffen, der mit Germanen nichts zu tun hat. Er
macht hier zum Teil den Eindruck eines ‘Ebert-Ersatzes’, der
aber eben doch nichts anderes als ein schwacher Ersatz ist,
denn für einen solchen Zweck sind die Stichwörter nicht in-
foxmativ genug.

Damit nicht genug! «Die Vorstellung, eine germanische
Altertumskunde auf die germanisch sprechende Ethne be-
schränken zu können, geht von einem philologischen Germa-
nenbegrìff aus, der eine Wissenschaftliche Abstraktion der
Neuzeit ist. Die Zuordnungskriterien des Altertums waren nicht
so schematisch. Es ist wieder ein Problem geworden, was wir
als ‘germanisch bezeichnen dürfen’» (“Neuer Hoops”, Bd. 1,
S. IX). Diese Sätze Wären als Auftakt zu einer Neudefinition des
Germanischen akzeptabel gewesen;33 eine solche ist aber aus-

”Man kann allerdings wohl kaum bestätigen, daß den neuzeitlichen Genna
nenbegriff ein Schematismus auszeichnet, der im Altertum für diesen in geringerem
Maße nachweisbar isi. Eine solche Auffassung setzt fahrlässig Wortlaut und Wahn
heitsgehalt der Quellen gleich.
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geblieben. Sicher waren die « Zuordnungskriterien des Alter—

tums» andere. Waren sie wirklich weniger schematisch? So

stellt sich die Frage nicht. Jedenfalls sind sie heute ohne quel-

lenkritische Prüfung überhaupt nicht brauchbar! Der Begriff

‘germanisch’ wurde aber von ]ankuhn noch weiter relativiert:

«Wie viele der Kulturzüge der mittel- und nordeuropäischen

Ackerbaugebiete spezifisch oder vorwiegend germanisch sind,

ist kaum bekannt. Erst im großräumigen Vergleich werden sie

erkennbar werden. Ein Teil der bisher als germanisch ange-

sprochenen Eigenheiten wird andererseits nur für Teile der bis-

her als germanisch sprechenden Bevölkerung in Anspruch

genommen werden können» (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. IX).

Diese Sätze sind gefährlich, denn sie stellen alle vorliegenden

Definitionen des Germanischen radikal in Frage und lösen sie

auf, setzen aber nichts Neues an die Stelle. Die Germanen

werden zur Fiktion und man kommt unwillkürlich zur Frage:

]a, gab es sie denn eigentlich überhaupt? ]ankuhns Sätze glei-

chen einem Spruch des Delphischen Orakels, der vielerlei In-

terpretationen zuläßt und keinen Ansatz zu einer Neudefinirjon

anbietet. Die Frage, welche Kriterien für den Begriff ‘germa-

nisch’ ùberhaupt relevant seien, wurde nicht neu gestellt. Mit-

arbeiter mußten sich deswegen immer nach eigenem Gutdün-

ken verhalten, Alle Benutzer und Leser dürfen erst nach

Bearbeitung und Veröffentlichung der einschlägigen Stichwör—

ter zum ‘Germanischen’, die für den Band 10 zu erwarten sind,

auf eine Klärung hoffen. Sie wird dann ihrem Gehalt nach aber

nicht auf alle bearbeiteten Stichwörter übertragen werden dür—

fen, deren Verfasser ganz andere und möglicherweise recht un-

terschiedliche eigene Definitionen im Auge gehabt haben

können. Was Jankuhn herausgegeben hat, ist kein Reallexz'kon

der Germaniscben Altertumxwixxenscbafl, sondern ein “Realle-

xikon der mitteL und nordeuropäischen Altertümerkunde” ge-
worden.

Ein Reallexikon der Germam'scben Altertums/eunde ohne

vorherige Definition der Begriffe germanisch und Germanen ist

ein Unding! Da diese Stichwörter erst in einem der späteren  
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Bände folgen würden, wäre zumindest bei Beginn der Arbeit
eine für alle Herausgeber und Mitarbeiter verbindliche Urn-
schreibung erforderlich gewesen, was als germanisch verstanden
werden solle und was nicht. Wäre das gelungen, dann hätten
sich viele Schwierigkeiten aufgelöst. Man könnte einwenden,
das sei mit dem Vorwort doch irgendwie geschehen. ]a, viele
Fragen sind angesprochen worden, das Ungeordnete ist aber
geblieben, und der status quo ist zum Ordnungsprinzip erhoben
worden.

Jankuhn wußte das, meinte aber, vieles sei von den Mit—
arbeitern abhängig « und eine gewisse Ungleichmäßigkeit wird
dabei in Kauf genommen werden müssen » (“Neuer Hoops”,
Bd. 1, S. IX). Das ist zwar verständlich, aber dennoch grund-
falsch; verständlich insofern, als sich kein Mitarbeiter gern,
ohne vorher überzeugt werden zu sein, einfach diktieren lassen
möchte, was er z.B. für germaniseh zu halten habe, falsch aber
vor allem deswegen, weil jede Veröffentlichung, die z.B. das
Problem Germanen berührt und über die Erörterung der Be-
griffe hinausgeht, von einer klaren und eindeutigen Konzeption
ausgehen muß, was eigentlich germanisch sei und wer die Ger-
manen gewesen seien. Dies Problem, das vor dem Beginn der
Lexikonarbeit nicht hinreichend geklärt wurde, gebar im Ver-
laufe der Arbeit viele neue Problemchen, die wieder zu Pro-
blemen auswuchsen und die zum Teil nun nicht mehr lösbar
sind. Jeder Bearbeiter hätte rechtzeitig zumindest gewisser Leit-
linien bedurft, und der Benutzer möchte bei ]edem Stichwort
das Gefühl haben, daß er es bei der Meinung des Bearbeiters
mit etwas wie einer wissenschaftlich fundierten communis opinio
zu tun habe. Er muß sich sicher sein, daß der Bearbeiter kom-
petent ist und daß es sich bei ihm nicht um einen Außenseiter
oder gar Anfänger handelt. Dafür müssen die Herausgeber ein-
stehen; sie müssen für die Qualität der Mitarbeiter garantieren.

Es hätte einen Weg gegeben, auf dem man hätte zeigen
können, wie solcherart Schwierigkeiten auch heute noch be—
wältigt werden können: Man hätte alle Stichwörter, die sich
unmittelbar auf Germanen und germanische Sprache, germa-
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nische Kultur und Vorgeschichte der Germanen beziehen, in

einem Sonderband an den Anfang des Lexikons stellen können.

So sieht es jedenfalls ein Rezensent, der sein Leben als Wis-

senschaftler zunächst als Germanist begann und später zur Vor-

und Frühgeschichte wechselte. Er merkt in Gesprächen häufig

den totalen Unverstand des Vor— und Frühgeschichtlers, wenn

er sich auf dem Gebiet der Germanistik begibt. Er sieht die

Bereitschaft seiner Gesprächspartner, jede Äußerung eines

Fachgermanisten für wissenschaftlich richtig zu halten. Ebenso

Wird ihm immer wieder die Unsicherheit des Germanisten ge-

genüber Forschungsergebnissen der Vor- und Frühgeschichte

und deren Wahrheitsgehalt deutlich. Dieser Zustand muß über-

wunden werden.

Man könnte noch heute einen Band mit diesen Begriffen

einschieben, um dem lästigen Zeitdruck bei der Abfassung von

Stichwörtern, die noch bearbeitet werden müssen, zu entgehen,

ja man sollte es tun! Ein solches Vorgehen könnte dem Vor—

und Frühgeschichder, sofern er sich in den Forschungsergeb-

nissen der Germanistik nicht mehr zurechtfinden kann, als Be-

nutzer Klarheit darüber verschaffen, was die heute methodo-

logisch maßgebenden Germanisten über Germanen denken,

und es könnte ebenso jedem Germanisten darlegen, wie in der

Vor- und Frühgeschichtsforschung heute mit diesem Begriff

umgegangen wird und welche methodologischen Ansätze mög-

lich sind, das zu ändern. Darüber hinausgehend wäre es auch

für die Herausgeber eine Gelegenheit, noch gerade rechtzeitig

ein klares und in Grenzen einheitliches Bild vom Problem des

Germanischen zu schaffen, das sie offensichtlich nicht hatten,

als das Vorwort verfaßt wurde und die Lexikonarbeit begann.

Bei dieser Gelegenheit wäre sogar noch ein kommentierender

und klärender Rückbezug auf bereits erschienene Stichwörter

möglich.

Der Verzicht auf eine neue Definition des Germanischen

scheint zu zeigen, daß die Herausgeber sich wahrscheinlich

ohne Aussprache vorweg darüber einig waren, die Zeit, in der

eine ‘Enzyklopädie und Methodologie der Germanischen  
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Altertumswissenschaft’” zu konzipieren gewesen wäre, sei un-
genutzt verstrichen und unwiederbringlich dahin. Das von
Hoops angestrebte Ziel sei zwar immer noch erstrebenswert,
aber nicht erreichbar.

Was bedeutet es, wenn ein Baumeister zwar noch in der
Lage ist, das Baumaterial — nunmehr der Art und Qualität
nach stark verbessert und auf dem modernsten technischen
Stand gebracht — am Bauplatz bereitzustellen vermag, wenn er
aber gleichzeitig erkennen läßt, ein modernes Haus zu bauen,
verstünde er nicht. Wollen denn alle Archäologen, Germani—
sten, Historiker ewige ‘Baustofflieferanten’ für eine Germani-
sche Altertumswissenschaft bleiben, nachdem sie das Unglück
des Andreas Schlüter mit seinem Berliner Münzturm Wiederer-
lebt hatten: das Fundament war nicht stark genug gewesen.

Klar beschrieb ]ankuhn im Namen der Herausgeber wie-
derholt Unsicherheiten der Forschungslage: « Wieweit ihre [der
Germanistik] Ergebnisse tragfähig sind und eine Verbindung
mit der Archäologie (und auch anderen Disziplinen) einzugehen
erlauben, wird von Fall zu Fall zu überprüfen sein. Auch hier
gilt, daß weder in den grundsätzlichen methodischen Fragen
noch in allen Einzelerörterungen unumstößliche Gewißheit er»
reicht ist» (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. X). Der Gelehrte weiß
doch, daß letzte Wahrheit Ziel jeder wissenschaftlichen Tätig-
keit sein soll, aber aus inneren Gründen nicht im vollen Um—
fange erreichbar ist. Trotzdem bleibt das Erreichen der Wahr-
heit ein wichtiges heuristisches Prinzip. Wo Zweifel an der
Richtigkeit von Forschungsergebnissen mit Unsicherheiten in
der Anwendung der Methoden gepaart sind, gibt es keinerlei
Sicherheit des Erkennens mehr. Wenn das so ist und wenn der
Wissenschaftler dann dennoch ohne Ziel und ohne Ansatz zum
Zweifel weiterarbeitet, dann wird Wissenschaft sinnlos. Man

” Vgl. K…C.E. SCHMID, Allgemeine Enzyklopädie und Metbadalogie der Wine”-
rcbaften, Gotha 1810; A. BOECKH, Enzyklopädie und Melbodologie der pbikzlagi-
:cben Winenscbaflen, Leipzig 1877, 1886'; ]‚G. DROYSEN, Hismri/e, Vorlesungen über
Enzyklopädie und Melbodolagie der Geschichte, München » Berlin 1937, 19432‚ Darm—
Stadt 1958’.
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wird unwillkürlich an Paul Feyerabends Bemerkung “Anything

goes” erinnert und an den von ihm propagierten Ausweg: 4° « Es

ist [...] klar, daß der Gedanke an eine festgelegte Methode oder

eine feststehende Theorie der Vemünftigkeit auf einer allzu

naiven Anschauung vom Menschen und seinen sozialen Ver-

hältnissen beruht. Wer sich dem reichen, von der Geschichte

gelieferten Material zuwendet [...], der wird einsehen, daß es

nur einen Grundsatz gibt, der sich unter allen Umständen und

in allen Stadien der menschlichen Entwicklung vertreten läßt.

Es ist der Grundsatz: Anything goes ».

Irgendwie wird’s schon gehen! Ist das das Leitwort des

“Neuen Hoops” geworden? Geht es wirklich auch ohne Me-

thoden, notfalls mit einem Methodenpluralismus? «Wissen-

schaftliche Erkenntnisse [...] sind nur verläßlich, wenn ihr

Geltungsbereich bekannt ist und die verwendeten Methoden

der Beobachtung und des logischen Denkens stimmen»“. Es

gibt einen vorwissenschaftlichen Zustand des Erkennens; selbst

dieser ist nicht ganz frei von Denkprinzipien. Es gibt falsche

Methoden und richtige, die falsch angewandt worden sind! Wo

steht der “Neue Hoops”?

Man muß vielleicht verstehend bedenken, daß die Vor-

überlegungen zum “Neuen Hoops” in eine Zeit fielen, in der

die Wissenschaftler im Bereich der Germanenwissenschaften

noch über ideologische Bereinigungen nachzudenken hatten,

welche wohl manchmal mit politischer Entlastung oder ‘Min—

derbelastung’ verwechselt wurden. Seiten ist damals darüber

gesprochen worden. Es war die Zeit, in der Germanisten, Hi-

storiker und Archäologen von einem altüberkornmenen, roman-

tisch bestimmten, aber eigentlich schon lange antiquierten

Germanenbegriff Abschied nehmen mußten. Der Entschluß,

das zu tun, war nicht leicht. Altüberkommene Auffassungen

4°P. FEYERABEND, Agaigst Method. Outline of an Anurcbish'r Tbeory of Know—

ledge, New York 1975, dt. Ubers.: Wider den Metbadenzwnng, Frankfurt a.M. 1976,

19862, S. 32.

“ A. GIERER, Die Physik, da: Leben und die Seele, München 19822, S. 58.  
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waren viel zu stark eingewurzelt. Vieles davon war schon längst
ins Unterbewußtsein der Selbstverständlichkeiten eingedrungen.
Es fiel manchem Gelehrten trotzdem nicht schwer, sich selbst
von eigenen Irrtümem freizusprechen. Es wurden schlechte
Pflanzen vom Unkraut bereinigt, und man meinte nun, die
Pflanzen seien gut.

Neue Konzepte sind in dieser Zeit kaum entwickelt worden.
Wo es geschah, wurden sie nicht sonderlich beachtet und eher
wohlwollend als ‘Jugendsünden von Unerfahrenen’ klassifiziert.
Was damals geschah, rächt sich jetzt. Es rächt sich aber auch,
daß die ‘]ungtürken’ sich damals nicht stark genug machten.

Die Herausgeber heben im Zusammenhang mit der Vor-
und Frühgeschichte und den neuen Wissenschaften einige
Grundsätze ihres Vorgehens heraus, die in ihrer Begründung
und in ihren Folgerungen gründlich durchdacht werden sollten:
« Es war zunächst daran gedacht, in der Neuauflage [...] einen
Überblick über den derzeitigen Stand unseres Wissens zu ge-
ben. Es war nicht beabsichtigt, bestehende Forschungslücken
durch eigens zu diesem Zweck unternommene Untersuchungen
zu schließen» (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. XI). Jedem Benutzer
eines Reallexikons erscheint dies als eine Selbstverständlichkeit.
Ein Reallexikon ist kein Werk, das Forschungen anregen soll,
wo Lücken bestehen. Es soll vielmehr den Bestand neuer, ge-
sicherter Forschungsergebnisse erfassen und knapp dokumen-
tieren. Ein Reallexikon referiert. Nichts anderes erwartet der
Benutzer. Die Herausgeber setzten dann aber fort: « Es zeigte
sich aber bald, daß manche Stichwörter nicht nur eine Dar—
stellung der bisherigen Forschungsergebnisse bringen konnten,
sondern auch neue Wege aufzeigen und neue Ergebnisse bieten
mußten. Das hatte zur Folge, daß solche Stichwörter einen
größeren Umfang einnahmen, als ihnen ursprünglich zugedacht
war. [...] Wenn es auch für das Ganze gesehen vielleicht ein
Nachteil ist, daß dadurch eine Ungleichgewichtigkeit in der
Behandlung der Stichworte spürbar wird, so ist doch unbe-
streitbar der Vorzug darin zu sehen, daß hier Kenntnislücken
oder offensichtliche Fehler in der bisherigen Interpretation aus-
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gefüllt bzw. ausgebessert werden konnten. Durch das Gewinnen
von Mitarbeitern, die selbst in der Forschung stehen, war in
vielen Fällen die Darbietung weiterführender Ergebnisse und
zusammenfassender Überblicke auch dort möglich, wo solche
bisher noch fehlen » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. )fl). Reduziert

man diese Sätze auf ihren Kern, dann wird sichtbar, daß hier

gerade die Grundsätze infrage gestth werden, die Vorausset—
zungen bei der Herstellung eines jeden Reallexikons sind. Jan-
kuhns Worte relativieren vieles von dem, was bisher bei der

Gestaltung eines Reallexikons als gültig angesehen wurde: Es ist
noch immer ein unerschütterlicher Grundsatz, daß nur das in

ein Reallexikon Eingang finden kann, was veröffentlicht, von
der Gemeinschaft der Forscher akzeptiert oder zumindest von
der Kritik als erwägenswerter und den angewandten Methoden
nach angemessener Beitrag anerkannt ist. Das Reallexikon ist
kein Diskussionspodium; es spiegelt die wissenschaftliche com-
munis opim'o, was natürlich nicht ausschließt, daß gelegentlich
Stichwörter durch ihre Eigenwilligkeit auffallen und Anstoß er-
regen. Diese Tatsache soll dem Benutzer ein Gefühl der Si—
cherheit geben und enthebt ihn der Notwendigkeit einer
Überprüfung der Richtigkeit eines jeden Stichworts. Das ist der
Sinn eines Reallexikons: rasche, umfassende und zuverlässige
Information über den Stand der Forschung der jüngeren Ver-

gangenheit. Es soll gesicherte Erkenntnisse bieten, soweit solche
überhaupt erreichbar sind. Es soll, wo nur Hypothesen vorlie-
gen, diese beiseite lassen oder sie mindestens ausdrücklich als
solche deutlich machen und ohne persönliches Engagement re—
ferieren. Der Verfasser eines Artikels, der auch auf seine eigene

Forschungsergebnisse eingehen muß, soll distanziert berichten;
er hat ihnen wie denen eines Fremden kritisch zu begegnen. Es
ist verboten, diese auch dann “als der Weisheit letzter Schluß"
darzustellen, wenn sie etwas Ähnliches sind. Forschungsergeb-
nisse anderer, die weithin als sicher anerkannt sind oder die

zumindest als Fortschritt der Forschung angesehen werden kön-
nen, denen er aber persönlich kritisch gegenübersteht, darf er
nicht unterdrücken oder als unbegründet abqualifizieren.  
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So war es immer, und so soll es auch in Zukunft sein: Das

Reallexikon soll abgesetzt von der ‘Tagesforschung’ und von der
laufenden Diskussion um den Wissenschaftlichen Fortschritt je-
nen Fundus von Wissen bieten, der als gesichert gilt und den
der Forscher für seine Forschungen benötigt. Es ist unsen'ös,
wenn Ansichten unterdrückt werden oder wenn ein Stichwort-
autor fremde Ansichten so darstellt, als seien sie seine eigenen“.
Es ist unseriös, wenn ein Wissenschaftler in einem Stichwort

nicht genannt wird, obwohl er die Grundlage für dessen Inhalt
geliefert hat.

]ankuhns Vorwort hat dazu beigetragen, den Sinn und den
Zweck eines Reallexikons zu ‘verbiegen’. Es macht den Benut-
zer zugleich unsicher und argwöhnisch angesichts der Verläß—
lichkeit der Stichwortauswahl und des Werts der Stichwort-
texte. Wie steht es aber nun, wenn man einmal ganz vom Text

des Vorworts absieht, um den Wert des Reallexikons?

 

    
  
  
  
    
  
  
  
  
    
    
 

 

  
VI

EINE IQUTISCHE WÜRDIGUNG DES “NEUEN HOOPS"

(Rolf Hachmann)    

 

An Stelle von einem einzigen Herausgeber Wie beim “Alten
Hoops” und beim “Ebert" traten beim “Neuen Hoops” bis zu
fünf Herausgeber, davon einer geschäftsfiihrend. Deren Zusam—

menarbeit mußte koordiniert werden". Hinzu kamen etwa 20

Fachberater44 und bis zum Band 9 im Durchschnitt etwas mehr

als 100 — von Band zu Band etwa zu einem Drittel wechselnde

       

 

    

   “ Wenn einem Wissenschaftler ein solches Vorgehen wiederholt widerfährt, so
ist es unwahrscheinlich, daß dies verschiedenen Slichwonbearbeiiem anzulasten ist.
Das Suchen nach der Ursache führt zur Redaktion und weiter zum zuständigen
Herausgeber.

'" Bereits nach dem Band 1 schied einer — Hans Kuhn — aus… Er hatte eine feste
Vorstellung davon, was Germanische Altertumskunde sei, hatte in allen Gesprächen
für eine kurze, komprimierte Neuauflage des “Hoops" plädiert und war es Zeit seines
Lebens nicht gewohnt gewesen, Kompromisse zu schließen.

"Ihre Zahl schwankte zwischen 19 im Jahr 1973 und 21 im Jahr 1989.
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—— Bearbeiter einzelner Stichwörter. Von den fünf Herausge-

bem des ersten Bandes haben noch zwei beim neunten Band

mitgewìrkt. Von den 19 Fachberatern des ersten Bandes sind

nur noch fünf unter den 20 Fachberatem des neunten Bandes

geblieben. Von den 109 Mitarbeitern am ersten Band sind noch

17 unter den 102 Mitarbeitern des neunten Bandes vertreten.
Das ist kein gutes Anzeichen von Kontinuität.

Neun Bände des “Neuen Hoops” sind innerhalb von 27
Jahren (1968-1995) nach einer vorangegangenen Vorbereitungs-
und Anlaufzeit von mehr als zehn Jahren erschienen. Das ge—
schah in einer Zeit, die im Ruf steht, ‘schnellebig' zu sein! Es

stimmt nicht gerade optimistisch, wenn man sich Gedanken
macht, wann wohl — und unter welchen Umständen — der

letzte Band veröffentlicht sein wird. Wann kann das bei Bei-
behaltung des bisherigen Arbeitstempos sein?

Mit neun Bänden sind die Stichwörter der Buchstaben ‘A’
bis ‘F’ abgehandelt. Dieselben Buchstaben füllen etwas mehr als
einen Band des “Alten Hoops”, weniger als vier der vierzehn
Bände des “Ebert” und etwas mehr als zwei der neun Bände
des Handwörterbucbs. Die beiden letztgenannten Reallexika
stellen keine schlechte Berechnungsgrundlage für die Zahl der
Bände des “Neuen Hoops” dar, die mutmaßlich erreicht wer—

den wird, wenn das bisherige Konzept unverändert fortgesetzt
wird. Reallexika besitzen eine immanente Tendenz, nach der die

Stichwörter für die mittleren und letzten Buchstaben des Al-
phabets zahlreicher und umfangreicher werden. Rechnet man
den Umfang des “Neuen Hoops” nach Maßgabe der beiden
anderen Reallexika hoch, so kommt man für ihn auf weitere
etwa 22 Bände, wenn man den “Ebert”, und 31 Bände, wenn

man das Handwà'rterbucb als Maßstab nimmt". Ein Mittelwert
von 25 Bänden anzunehmen, erscheint nicht unrealistisch. Die

für die Fertigstellung von so vielen Bänden benötigte Zeit er—
gäbe nach dem bisherigen Arbeitstempo einen Zeitraum, der

" Nähme man den “Alten Hoops” als Berechnungsgrundlage, so käme man auf
22 bis 24 Bände.  
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zwischen 55 und 67 Jahren liegen würde. Das ist eine unrea-
listische Spanne. Die Bearbeitung der Stichwörter muß drin—
gend beschleunigt werden.

Konversationslexika ergeben ähnliche Hochrechnungen,
wie ein Vergleich mit Meyers Großen: Konversatiom-Lexikon in
seiner sechsten Auflage“ und Meyer; Enzyklopàdiscbem Lexi-
kan‘7 zeigt, obwohl sie viel ‘professioneller’ hergestellt wurden.
Die Buchstaben ‘A’ bis ‘F’ füllen beim “Alten Meyer” sieben
von insgesamt 21 Bänden, beim “Neuen Meyer” neun von 26
Bänden. Eine Hochrechnung ergäbe für den “Neuen Hoops”
wieder schätzungsweise 25 Bände“.

Wenn jetzt beschlossen worden sein sollte, die Stichwörter
‘G’ bis ‘Z’ auf 18 Bände zu konzentn'eren, so ist evident, daß

diese Kalkulation reichlich knapp, aber doch nicht ganz ohne
beruhigenden Realitätswert ist. Eine verkürzte Diktion der Au-
toren und der Wegfall überflüssiger und entbehrlicher Stich-
wörter — beides ist leicht realisierbar — läßt eine Ersparnis im
Umfange von mehreren Bänden erwarten. Wenn es allerdings
heißt, daß die Stichwöner bis 2005 — also in neun Jahren _
‘abgearbeitet’ sein müssen, nachdem für neun Bände mehr als
10 Jahre Vorbereitungszeit zuzüglich 28 Jahre Zeit für Redak-
tionsarbeiten und für die Drucklegung benötigt wurden, dann
ist das eine unrealistische Erwartung. Man sieht daran, daß die
Planung bis zum Ausscheiden von ]ankuhn recht dilettantisch
war, alle Editionsschwierigkeiten ignoriext hat und bei der Zu—
sammenarbeit Menschlich/Allzumenschliches nicht in Rech-
nung gestellt wurde. Man erkennt aber auch, daß die berech-
tigte Ungeduld der Göttinger Akademie der Wissenschaften rnit
den Erfahrungen aus der Vergangenheit zu überzogenen Fol-

“Meyerx Großer Konvermtionxlexikon. Ein Nachschlagewerk de: allgemeinen
Winenr, 21 Bde., Leipzig — Wien 1908-1910".

"’ Meyer; Enzyklopädisrbes Lexikon, 26 Bde., Mannheim - Wien - Zürich 1971-
1980".

“Die Zeitspanne für die Veröffentlichung eines Konversationslexikons ist als
Vergleichsmaßsrab nicht brauchbar. Der “Alte Meyer" mit seinen 21 Bänden wurde
in dm Jahren 1908 bis 1910, der “Neue Meyer” mit seinen 26 Bänden in den Jahren
1971 bis 1980 ausgeliefert.
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gefangen für die Zukunft geführt hat und daß diese nicht die

trifft, die für das schleppende Tempo der Veröffentlichung ver-

antwortlich waren.

Es ist einsichtig, daß ein Weiterarbeiten im gleichen Stil

rasch für das Unternehmen alle ‘Geschäftsgrundlagen‘ nehmen

würde. Die Ursachen für das Schneckentempo der Veröffent-

lichung liegen nicht im Wert dessen, Was bisher geleistet wurde,

sondern in der Art von deren organisatorischer Bewältigung.

Daran zu rühren und Fehler herauszustellen, verändert das bis—

her Erreichte nicht mehr, liefert aber einige Lehren für die

Zukunft.

3011 ein Zusammenbruch der Planung vermieden werden,

so sind einschneidende Maßnahmen nötig. Sie betreffen die

Arbeit der Verfasser der Stichwörter, aber auch die Zusam—

menarbeit der Herausgeber. Es muß insbesondere letzteren klar

sein, daß in Anbetracht ihres derzeitigen Alters ihr Lebenswerk

ganz in der Fertigstellung der noch geplanten 18 Bände liegen

muß. Sie müssen einsehen, daß sie in den nächsten neun oder

zehn Jahren andere wissenschaftliche Pläne zurückzustellen ha-

ben. Das muß gesagt werden, ehe man sich der inhaltlichen

Seite des “Neuen Hoops” selbst zuwendet, obwohl es für Her-

ausgeber und Redaktion nicht angenehm klingt.

Noch einen anderen negativen Eindruck gewinnt man

schon beim flüchtigen Durchlesen der neun bislang erschiene-

nen Bände: Der Text ist zwar durchweg ganz angenehm lesbar,

aber doch hier und da in einem unangebrachten ‘Plauderton'

geschrieben. Manche Autoren hatten offenbar noch gar keine

Erfahrungen mit der Niederschrift wissenschaftlicher Texte,

und keiner hat ihnen geholfen. Sie befleißigen sich oft einer

Sprache, die keine Wissenschaftssprache ist, und einer Aus-

fiìhrlichkeit, die für Reallexika unpassend ist. Traditionell ver—

langt Lexikonarbeit vom Verfasser für das Stichwort eine

lapidare Ausdrucksweise. Sie kann einem Telegrammstil nahe—

kommen, sollte ihn allerdings nicht erreichen. Stichwörter des

“Alten Hoops” sind diesem Erfordernis ziemlich nahegekom-

men. Es ist eine der Hauptaufgaben der Herausgeber, auf  
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knappe Ausdrucksweise zu drängen, gegebenenfalls rechtzeitig
zur Information Richtlinien zu liefern und die Redaktion not—
falls zu rigorosen Kürzungen zu autorisieren. Sie ist auch be-
rechtigt, im Schreiben Unerfahrenen zu helfen, den Stil zu

bessern und Umständlichkeiten zu beseitigen. Dies Recht ist
eine Pflicht. Die Herausgeber des “Neuen Hoops” haben diese
wohl selten wahrgenommen. Kürzere Stichwörter sind immer
lesbarer und verständlicher. Der Umfang des bisher Erschie-
nenen hätte so auf sechs oder sieben Bände ohne jeglichen
Verlust an wissenschaftlicher Substanz komprimiert werden
können. Hans Kuhns Mahnungen müssen hier wiederholt wer-
den. So gesehen, ist die jetzt geforderte Kürzung des ganzen
Werks kein echtes Problem. Es gibt viele Stichwörter, die ganz
überflüssig sind. Es gibt solche, die kleinen Monographien glei-
chen. Unnötige Ausführlichkeit und Ausgreifen auf Themen-
bereiche, die zu Germanen und Germanischer Altertumskunde

nicht einmal mittelbar Bezug haben, finden sich zu oft. Häufig
sind auch relativ kurze Stichwörter zu lang, manchmal von be-
klemmender Langatmigkeit und Belanglosigkeit! Was interes-
sieren z.B. den Germanisten und Mediävisten 15 Seiten über
den Begriff ‘Einzelfund’, ein Thema, das für den Vor- und

Frühgeschichtler im Proseminar des ersten Semesters behandelt
wird? Es gibt eine ganze Anzahl von Stichwörtern, die gut
entbehrlich sind, weil sie in anderen Lexika erschöpfend be—
handelt worden sind; ein knapp gehaltener Text mit Literatur-
verweisen hätte dann genügt. Verweise auf monographische
Bearbeitungen, von denen man weiß, daß sie in germanisti—
schen, mediävistischen oder vor— und frühgeschichtlichen
Handbibliotheken vorhanden sind oder zumindest dort stehen,
wo man auch den “Neuen Hoops” sucht, Wären ausreichend
gewesen.

Beispiele zeigen, wo man hätte sparen können: Unnötig
lang ist das Stichwort ‘Bewaffnung’ mit fast 120 Seiten
(“Neuer Hoops”, Bd. 2, S. 363—482). Dasselbe gilt für die Stich—
wörter ‘Bilddenkmäler’ mit 58 Seiten (“Neuer Hoops”, Bd. 2,

S. 540-598), ‘Christentum der Bekehrungszeit’ mit 98 Seiten  
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(“Neuer Hoops", Bd. 4, S. 501-599), ‘Chronologie’ mit 67 Sei-
ten (“Neuer Hoops”, Bd. 4, S. 607-674), ‘Dnjepr’ mit 42 Seiten

(“Neuer Hoops”, Bd. 5, S. 502-544), ‘Eimer’ mit 19 Seiten

(“Neuer Hoops", Bd. 6, S. 582-601), ‘Einzelfund’ mit 15 Sei»

ten (“Neuer Hoops”, Bd. 7, S. 38-43), ‘Entdeckungsgeschichte’

mit 84 Seiten (“Neuer Hoops”, Bd. 7, S. 307-391), ‘Evolutionis-

mus‘ mit 16 Seiten (“Neuer Hoops”, Bd. 8, S. 20-35), “Fäl-
schungen’ mit 12 Seiten (“Neuer Hoops”, Ed. 8, S. 99-111),
‘Fahren und Reiten’ mit 16 Seiten (“Neuer Hoops”, Ed. 8,

S. 151-167), ‘Felsbilder’ mit 31 Seiten (“Neuer Hoops”, Bd. 8,

S. 336-367), ‘Fibel und Fibeltracht’ mit 195 Seiten (“Neuer
Hoops", Ed. 8, S. 411-606), ‘Figürliche Kunst’ mit 18 Seiten

(“Neuer Hoops”, Bd. 9, S. 11-29), ‘Finnland’ mit 32 Seiten
(“Neuer Hoops”, Bd. 9, S. 77-107), und ‘Franken’ mit 88 Seiten

(“Neuer Hoops”, Bd. 9, S. 373-461). Diese Aufzählung nennt
nur besonders auffallende Beispiele, die leicht ganz wesentlich
vermehrt werden könnten.

Es ist dringend, die 1995 herausgegebene, 158 Seiten um-
fassende Stichwortliste auf Begriffe durchzugehen, die als Stich-
wörter überflüssig sind. Nachträgliche Kürzungen durch die

Redaktion könnten durch Vorgabe des Umfanges — oder durch
Rücksprache mit dem Verfasser — rechtzeitig vermieden wer-

den. Bei Erörterungen über den Umfang von Stichwörtern hat
der Herausgeber bzw. die Redaktion immer das letzte Wort.

Redet man vom Umfang des Werks, dann ist noch eine
‘Bagatelle’ zu erwähnen: Nach Band 4 wurde die Schriftart
gewechselt. Die Gründe dafür sind unbekannt. Ein großer Un-
terschied ist nicht vorhanden; die alte Schrift ist gefällig. Sie

brachte 52 Zeilen pro Seite, die neue aber nur 46! Die alte

Schrift hat durchschnittlich 40,1 Buchstaben pro Zeile, die neue
aber nur 38,9! Eine Seite der alten Schrift umfaßt knapp 2100

Zeichen, eine Seite der neuen nur gut 1800! Das ist ein Un—

terschied von annähernd 10%. Zehn Bände der neuen Schrift
wären in neun Bänden mit der alten unterzubringen. Man kann
dem Benutzer eines Reallexikons, der meist nur einzelne, kür-

zere Stichwörter liest, einen etwas komprimiert gedruckten Text
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durchaus zumuten, ohne daß er en'nüdet. Die neuzeitlichen

Druckverfahren bieten übrigens gegenüber dem alten Mono-
und Linotype neue Möglichkeiten, die man allerdings erst er-
kennt, wenn man sich einmal genauer mit ihnen befaßt hat. Die
Herausgeber sollten es tun!

Übrigens hat die Wahl einer anderen Papierart die Dicke
der Bände angenehm reduziert: Band 1 hat bei 627 Seiten Um-
fang eine Dicke von 4,8 cm; dagegen mißt Band 9 bei 621 Seiten
nur noch 3,4 cm. Vorschlag des Rezensenten: Rückkehr zur

alten Schrift mit etwas geringerem Durchschuß und Beibehal-
tung der neuen Papierart!

Ein Wort ist auch zu den Abbildungen und Tafeln nötig:
Es gibt viele Stichwörter, die opulent bebildert sind. Dem —
iibrigens ganz entbehrlichen — Stichwort ‘Buchau’ (“Neuer
Hoops”, Bd. 1, S. 37-55) sind elf ganzseitige Abbildungen bei—
gefügt; die Hälfte hätte genügt.

Die Bebilderung ist inzwischen reduziert worden: Band 1
hatte 142 Abb. und 49 Tafeln, Band 2 116 Abb. und 67 Ta—
feln, Band 3 172 Abb. und 45 Tafeln, Band 4 167 Abb. und
37 Tafeln, Band 5 82 Abb. und 39 Tafeln, Band 6 108 Abb,
und 45 Tafeln, Band 7 103 Abb. und 27 Tafeln, Band 8
190 Abb. und 32 Tafeln; das ist auf 71 Abb. und neun Tafeln

in Band 9 reduziert worden. Man erkennt darin eine gute Ab-
sicht, die aber doch zu drastische Einschnitte ergäbe, wenn man

die Bebilderung von Band 9 künftig als Maßstab nähme.

Vorwone zu wissenschaftlichen Texten genießen selten
den Vorzug, gelesen zu werden. Das von Johannes Hoops ver-
faßte, hat durch Neuabdruck im “Neuen Hoops” eine späte
Würdigung erfahren. Ob viele Benutzer des “Neuen Hoops”
das Vorwort der Herausgeber, das ]ankuhn verfaßt hat, gelesen
haben? Man muß es tun, denn nur so kann man in Erfahrung
bringen, was die Herausgeber mit dem Lexikon im Sinn hatten.
Man muß die darin enthaltene Darstellung ihrer Absichten mit
denen Hoops’ und mit den bislang veröffentlichten Stichwör-
tern vergleichen. Im übrigen wird man jedoch annehmen müs-
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sen, daß viele Autoren der Stichwörter ohne ausfürliche An-

leitung an die Arbeit gegangen sind. Mancher von ihnen muß

von anderswoher gewußt haben, nach welchen Regeln man ein

Stichwort abfaßt.

Bei den Vorüberlegungen war es ]ankuhn klar, daß das

Thema des Geplanten zu umfangreich ist, als daß ein enzelner

Gelehrter sich zutrauen könnte, seine Realisierung kompetent

zu gestalten. Das Zuziehen von bis zu vier Herausgebem hat für

die Systematik der Stichwortauswahl nicht viel geholfen. Jan-

kuhn selbst ging bei der Auswahl und Bearbeitung der Stich

wörter nicht — wie Hoops und Ebert —— streng planvoll vor

und von einer vor Arbeitsbeginn existierenden Stichwonliste

aus. Er verzichtete auf vorgeplante Systematik und versuchte die

Stichwortauswahl pragmatisch — häufig ad boc — zu lösen.

Gelegentlich bat er Kollegen um zusätzliche Stichwortvor-

schläge und überließ es auch den Bearbeitem, spontan Vor—

schläge einzubringen und diese an ‘Subuntemehmer' zu verge-

ben. Erst seit 1995 liegt eine gedruckte ‘Liste der Stichwörter

und Systematik’ vor, die jetzt nochmals überarbeitet und ge-

kürzt werden sollte.
Die Sichwortliste sieht mehr als 80 Stichwörter über For-

scherpersönlichkeiten vor. Es überrascht nicht, in dieser Liste
Felix Dahn zu finden, über den im Band S dann aber gleich von

zwei Referenten ausführlich, aber kontrovers berichtet wird

(“Neuer Hoops”, Ed. 5, S. 179-185). Die Liste der Forscher ist

unausgewogen. Es findet sich der unbedeutende Constantin
Diculescu neben dem hochbedeutenden Sir James Frazer. Man
fragt sich, welche Beiträge Jan Filip, Karl Kersten, Johanna
Mestorf, Wilhelm Unverzagt speziell für dieses Gebiet geliefert
haben könnten. Inzwischen wurde der Name Herbert ]ankuhn
aufgenommen, aber der von Hans Zeiss wurde dem von Joa-
chim Werner vorgezogen. Neben Konrad von Maurer müßte
auch Friedrich Maurer gestellt werden. Die Aufnahme von
Hans Delbrück, Ernst Förstemann, Theodor von Grienberger,

Siegfried Gutenbrunner, Hans Kuhn, Carl Schirren, Ernst

Schwarz, Heinrich von Sybel Wäre zu erwägen.  
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Wenn von den Herausgebem für die Vor— und Frühge—
schichte — aber auch für die ‘neuen Wissenschaften’ — die
Notwendigkeit von Mitarbeitern betont wird, « die selbst in der
Forschung standen » (“Neuer Hoops”, Bd. l, S. XI), so fragt es
sich, ob hier nicht fahrlässig die Vorstellung gefördert wird,
Hoops und Ebert hätten über hochqualifizierte Mitarbeiter
nicht in dem Maße verfügen können und hätten insbesondere
nicht genügend Mitarbeiter gehabt, «die selbst in der For-
schung standen »? Tatsächlich halten die Mitarbeiterverzeich-
nisse in den bisher veröflentlichten Bänden des “Neuen Hoops”
einem Vergleich mit den Listen, die Hoops und Ebert veröf-
fentlichten, kaum stand, obwohl es von Professoren wirnmelt:

« Die Zahl der Mitarbeiter beträgt zur Zeit über 200. Trotz
dieser großen Zahl war es nicht möglich, für alle Wünschens—
werten und in einem Reallexikon der germanischen Altertums-
kunde auch notwendingen Stichwörter geeignete Bearbeiter zu
finden » (“Neuer Hoops", Bd. 1, S. XI). Die Aporie ist groß,
aber die, in welcher sich Hoops und insbesondere Ebert be-

fanden, war keineswegs kleiner, doch wurde sie bewältigt”.

Beim “Neuen Hoops” liegen Probleme vielfach auf einer
ganz anderen Ebene: Sind bei ihm nicht vielleicht in manchen
Fächern Angehörige bestimmter Schulen und der Schülerkreis
einiger Hochschullehrer vorsichtig umgangen worden? Wo sind
die Namen von Joachim Werner und Georg Kossack und ihrer
Schüler als Bearbeitet von Stichwörtern? Hat man nicht manch-
mal auch Mitarbeiter mit dem gezielten Angebot für sie
‘uninteressanter’ Stichwörter vergrämt? Haben nicht persönli—
che Eifersüchteleien manchen potenten Mitarbeiter angeschal-
tet? Man schaue z.B. bei den Stichwörtern ‘Bülach’ (“Neuer
Hoops”, Bd. 4, S. 95 f.), ‘Childerich von Tournai’ (“Neuer

Hoops”, Bd. 4, S. 440-460) und ‘Epfach’ (“Neuer Hoops”,
Bd. 7, 400-405) nach dem Namen der Bearbeiter. Aus persön-

" Ebert konnte so gut wie keine Mitarbeiter aus dem Kreis der ‘Siegennächte’
und der neuen Staaten in Ost- und Südosteuropa finden. Das merkt man einzelnen
Stichwörtern an, ha! aber der Bedeutung des Lexikons keinen Abbruch getan.  
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lichen Gründen wurden Stichwörter ausgeklammert. Man suche

nach dem Stichwort ‘Archsum’! Es fehlt. Hat nicht auch man-

cher bereitwillige Mitarbeiter angesichts des schleppenden Vor-

ankommens des Unternehmens seine Mitarbeit resignierend ein—

gestellt? Was die Herausgeber sagen, könnte auch den Arg-

wohn erwecken, daß mancher von ihnen nach Mitarbeitern

suchte, die in der Lage waren, um jeden Preis —— auch den der

langfristigen Brauchbarkeit — etwas ‘Neues’ zu bieten. Aus

einem ‘Forschungsoptimismus’, der manchmal schlicht auf

Mangel an kritischem Urteil beruhte, wurde dann manches

überflüssige Stichwort aufgenommen und manche voreilige In-

terpretation für annehmbar gehalten.

Die sogennanten ‘Komplexstichwörter’ sind ein besonderes
Problem. Die Art, wie sie veröffentlicht sind, zeigt oft die Ferne

der Herausgeber und Autoren von der ‘Metawissenschaft’ von
den Germanen und einer zugehörigen ‘Metamethode’ der Ger-
manenforschung. Sicher waren nicht die Herausgeber allein
daran Schuld, daß meist nur ein Nebeneinander von Stichwort-

teilen und keine Integration zustande kam. Ein kennzeichnen-
des Beispiel für ein verfehltes, zumindest aber unvollkommenes

Konzept liefert das in Einzelabschnitten — wenn auch nicht für
Germanische Altertumskunde — durchaus informative, großen-
teils jedenfalls überflüssige Stichwort ‘Fibel und Fibeltracht’
(“Neuer Hoops”, Bd. 8, 5. 411-607). An ihm haben — sage und

schreibe _ 19 Autoren mitgearbeitet”, deren Beiträge sich mit
der regionalen Entwicklung der Fibeltypen befassen und weit—
gehend ohne Bezug nebeneinanderstehen. Bei 19 Autoren ist es
dringende Aufgabe des Herausgebers, den Autoren genau mit—
zuteilen, was das Stichwort dem Benutzer bieten soll. Für den

facheigenen Gebrauch ist es doch sicher nicht gedacht, denn
dafür ist besseres Schriftturn vorhanden. Als archäologisches
Stichwort ist es vornehmlich für Germanisten, Historiker und

Vertreter einer übergeordneten —— einstweilen imaginäre —

5° Die bronzezeitlichen und ältereisenzeitlichen Abschnitte (= SS 2-15) sind ent-
behrlich, da diese frühen Fibeln in keinerlei Bezug zum ‘Germanentum’ stehen.  
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Germanischen Altertumswissenschaft gedacht. Es ist zu fragen,
was ein Germanist oder ein Historiker über Fibeln wissen
möchte bzw. wissen sollte. Das ist etwas anderes als das, was

der Verfasser als Archäologe selbst weiß oder zur Aufbesserung
seiner eigenen Kenntnisse erfahren möchte. Bei kritischer Über-
prüfung zeigt sich, daß das Stichwort ‘Fibel und Fibeltracht’ so,
wie es bearbeitet vorliegt, für den Gerrnanisten nicht viel, für
den Historiker wenig und für die Germanische Altertumswisv
senschaft nichts erbringt. Einzelne Stichwortteile haben zudem
das Niveau von Seminararbeiten.

Die heute weit fortgeschrittene Zersplitterung der Wissen-
schaften in Spezialgebiete brachte es mit sich, daß die Heraus-
geber auf zahllose ‘Spezialisten’ ausgreifen mußten, die oft nur
als soche gelten konnten, weil sie einen nach Raum und Zeit sehr
begrenzten Kenntnisstand anbieten konnten. Es gibt im “Neuen
Hoops" für ein Stichwort offenbar oft nur noch einen ‘Spezia—
listen’, dessen Qualität sich meist nicht recht erkennen läßt. Ist

es so völlig unzumutbar, daß sich ein Spezialist in Nachbarspe-
zialgebiete einarbeitet und dann einen größeren Teil des Kom-
plexstichworts selbst bearbeiten kann? Das käme nicht nur dem
Stichwort, sondern vor allem auch dem beschränkten Kennt-

nisstand des Bearbeiters zugute! Auch in früheren Zeiten gab es
Spezialisten; sie waren aber in der Lage, sich jederzeit in fast
jedes ihnen fremde Spezialgebiet einzuarbeiten. Es scheint heute
bequemer zu sein, sich auf den Nachbarspezialisten zu berufen,
dessen Kenntnisstand unkontrollierbar geworden ist, weil kein
anderer von seinem Spezialgebiet etwas vemteht.

In Einzelfällen wäre eine gegenseitige Konsultation von
Bearbeitern von Stichwortteilen nützlich gewesen. Eine solche
kam aber wohl selten zustande, und die Stichwomeile stehen

nun oft zusammenhanglos nebeneinander. Dabei ist es auch zu
mancherlei lästigen Wiederholungen und etlichen kaum ver-
steckten Widersprüchen gekommen. Es war den Mitarbeitern
wohl meist unbekannt, wer sonst noch mit einem Beitrag zum

gleichen Stichwort oder zu einem Komplexstichwort beauftragt
war. Es kam auch vor, daß ein Stichwort leicht variierend zwei-  
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mal vergeben und beide Texte dann nebeneinander gedruckt
wurden (“Neuer Hoops”, Bd. 3, S. 506—519 und 519-540).

Das Problem der Auffindbarkeit der Stichwörter hat kei—

nen geringen Stellenwert. Die falsche Denkrichtung zeigt ein
Fall, den ]ankuhn als Beispiel wählte: «Solche Lemmata wie
“comes”, “Graf” oder “grafio” decken sich in ihrer Bedeutung
eben nur teilweise und werden infolgedessen als eigene Stich-
wörter ausgewiesen » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. XII). Es ist zu
bezweifeln, ob dies dem Wunsch des Benutzers entspricht. Der
Herausgeber darf nicht von seinem Kenntnisstand ausgehen; er
muß vielmehr danach fragen, was der Benutzer nicht weiß und
wohl wissen möchte und wo er dann mutmaßlich suchen wird.
Der Benutzer darf — uninformiert, wie er normalerweise ist —

von der falschen Vorstellung ausgehen, ‘comes’, ‘Graf und
‘grafio’ seien Begriffe ähnlicher Bedeutung. Er sucht eher bei
‘Graf als bei den beiden anderen Begriffen.

Und weiter: «Über die Archäologie sind auch in der
Hauptsache die naturwissenschaftlichen Disziplinen für die Al-
tertumskunde wichtig geworden. Hier hat sich noch keine wirk-
lich abgeklärte und von allen akzeptierte Betrachtungsweise
herausbilden können, so daß gerade auf diesem Gebiet auch

die Neuauflage erst frisch beackerten Boden betritt » (“Neuer
Hoops”, Bd. 1, S. XI). So, wie sie die Stichwortauswahl hier

gehandhabt wurde, bestand die Gefahr, daß viele Stichwörter
inhaltlich nach nur wenigen Jahren ganz oder teilweise überholt
sein würden. Wenn es nicht zur völligen Revision dieser Auf—
fassung kommt, werden auch in künftigen Bänden rasch über-
holte Stichwortversionen vorhanden sein. Im Bereich des
« frisch beackerten Bodens » müssen die Herausgeber den For-
schungsstand besonders kritisch werten, und es muß alles das
ausgesondert werden, wo ein unangebrachter Forschungsopti—
mismus neue Auffassungen ad bac fälschlich als richtig hinstellt.
Andernfalls bekommt der Benutzer bei allen Stichwörtern —
auch bei den sicheren — ein Gefühl der Unsicherheit.

«Den Herausgebern schien es nicht angebracht, dort, wo
in der Forschung in der Tat kontroverse Auffassungen beste-  
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hen, eine “Harmonisierung" herbeizuführen. Wir glauben viel—
mehr, dem derzeitigen Forschungsstand besser zu entsprechen,
wenn wir divergierende Meinungen nebeneinander bestehen lie-
ßen, als wenn wir Meinungsverschiedenheiten beseitigen»
(“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. XII). Was heißt denn ‘Beseitigung
von Meinungsverschiedenheiten’? Sätze dieser Art können
leicht — vielleicht irrtümlich — als Zeichen dafür gehalten
werden, daß die Herausgeber einem unangebrachten ‘Wahr—
heitspluralismus’ das Wort reden wollen. Es wird aber dadurch
nur deutlich, daß es für sie oft nicht mehr möglich war, « vom
Nachbarfach mehr als die Fragestellung und das Ergebnis zu
verstehen » (“Neuer Hoops”, Ed. 1, S. VIII). Es mangelte ihnen,
wo sie Meinungsverschiedenheiten belassen wollten, nichts an—
deres und nichts weniger als eine eigene Meinung. In einer
solchen Situation gibt es keine Wahl: Die Herausgeber oder die
Fachbearbeiter müssen sich kundig machen, welche der diver-
gierenden Meinungen ‘richtiger’ ist oder welcher aus methodi-
schen und aus Sachgründen der Vorzug gegeben werden muß.
Wenn ein Nebeneinander bleibt, so erwartet der Benutzer min-
destens, daß dieses kommentiert wird.

Die Herausgeber schließen ihr Vorwort mit folgenden Sät-
zen ab: « Ebensowenig wie die erste Auflage [...] kann diese
zweite eine abschließende Behandlung Mittel— und Nordeuro-
pas bieten» (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. XII). Schon Hoops
hatte dasselbe betont (“Alter Hoops”, Bd. 1, 5. IX). Kein Be-
nutzer wird von einem Reallexikon erwarten, daß es den all-
emeuesten Forschungsstand spiegelt und den Forschungspro—
zeß abschließt. Der “Neue Hoops”, kommt nach mehr als
60 Jahre nach der Erstauflage heraus. Solange mußte man sich
auf diese stützen. Ähnlich wird die Situation sein, wenn der
“Neue Hoops”, fertig sein wird. Er muß bis zum Ende des
21. Jahrhunderts brauchbar bleiben. Haben die Herausgeber
das bedacht? Das Vorwort zum “Neuen Hoops” ist voller Hin—
weise auf die Unsicherheit und Fragwiirdigkeit des heutigen
Kenntnisstande, das war kein guter Auftakt.
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]ankuhn sagte zum gleichen Thema: « Auch sie [die zweite

Auflage] will nur das Facit aus einer Generationen überspan—

nenden Forschung ziehen, und ihr Ziel wäre wohl erreicht,

wenn sie mit dazu beitragen könnte, zu weiteren Forschungen

anzuregen und diesen erfolgversprechende Wege aufzuzeigen »

(“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. XII). Soll ein Reallexikon Wegwei—

sungen bieten? Anregungen ergeben sich aus jeder seriösen Ver-

öffentlichung; sie mögen sich auch hier und da aus jedem

Reallexikon ergeben. Die Hoffnung darauf rechtfertigt dessen

Herausgabe nicht. Es dient anderen Zielen: Es soll durch Ver-

mittlung von soliden Informationen die wissenschaftliche Arbeit

erleichtern. Ein Reallexikon soll nicht nur in jeder Fachbiblio-

thek schnell greifbar sein. Es soll jedem Wissenschaftler, der

einschlägig tätig ist, eine ganze Handbibliothek, die er sich

heute nicht mehr leisten kann, ersetzen. Der “Alte Hoops” wie

auch der “Ebert” kamen dieser Forderung entgegen. Das stellt

natürlich — nebenbei bemerkt — auch Anforderungen an einen

akzeptablen Preis. Auch der Verleger sollte im Dienst der Wis-

senschaft stehen und sich nicht ihrer bedìenen.

Ein besonderes Problem stellt sich mit dem übergreifenden

Stichwörtern zu Ländern. Bislang sind die Stichwöner ‘Belgien’,
‘Böhmen und Mähren', ‘Dänemark’, ‘England’, ‘Estland’ und

‘Finnland’ veröffentlicht. Sie enthalten übereinstimmend aus-

führliche Referate zur Vor- und Frühgeschichte, die weit in

zeitliche Bereiche ausgreifen, die mit Germanen nichts zu tun

haben und in denen man auch nicht mit ‘Vorgermanischem’ —
wie immer man diesen Begriff verstehen mag — rechnen kann.
Die in den noch ausstehenden Bänden folgenden Stichwörter
dieser Art sollten weitgehend von Material entlastet werden, das
sie weder direkt noch indirekt berührt und das allenfalls in
einem “Neuen Ebert” einen Platz hätte. Auch für die Behand-
lung der Stichwörter großer Stromgebiete Wie ‘Dnjepr', ‘Do—
nau’, ‘Eider’, ‘Elbe’, ‘Ems’ gilt ebenfalls die Forderung einer

Entlastung von_allem, was sie nicht betrifft. Von diesen Stich—
wörtern liefert nur ‘Dnjepr‘ nützliche archäologische und hi-
storische Informationen.
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VTI

DIE VOR- UND FRÜHGESCHICHTE UND DER “NEUE HOOPS’l

(Rolf Hachmann)

Der Germanistik stellte ]ankuhn deutlich die Vor- und
Frühgeschichte gegenüber. Er räumte ein: « Besondere Schwie—
rigkeiten [bei der Bearbeitung des “Neuen Hoops”] macht die
Berücksichtigung der archäologischen Forschungsergebnisse,
die seit der Zeit der ersten Auflage in ihrem Umfange stark
angeschwollen sind » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. X). Er betonte
auch: «Um das Werk nicht zu einem Reallexikon der frühge-
schichtlichen Archäologie werden zu lassen, ist bewußt darauf
verzichtet worden, größere Beiträge zur Formenkunde und Ty-
pologie des Fundstoffs sowie zu seiner chronologischen Glie-
derung zu liefem. Diese typologische Betrachtungsweise wird
ohnehin im Rahmen der Forschung durch eine funktionale er—
weitert, und hier haben sich die Hauptherausgeber bemüht,
gerade auch dieser Richtung zu folgen» (“Neuer Hoops”,
Bd. 1, S. XI)”. In dieser Einschränkung blieb er jedoch nicht
konsequent. Dieser Grundsatz wurde in den ersten Bänden
weitgehend aufrecht erhalten. Spätestens in Band 2 wurde mit
dem mehr als 100 Seiten umfassenden Stichwort ‘Bewaffnung’
(“Neuer Hoops", Bd. 2, S. 361-482) das Prinzip aufgegeben,
keine typologisch-antiquarischen Themen aufzunehmen. Das
Stichwort ‘Bronzegefäße‘ (“Neuer Hoops”, Bd. 3, 5. 480-504)
wurde zum zweiten ‘Sündenfall’. Es folgte im Band 6 das Stich—
wort ‘Eimer’ (“Neuer Hoops”, Bd. 6, S. 582-601) und im

Band 8 das monströse Stichwort ‘Fibel und Fibeltracht’, das mit
194 Seiten Text und Abbildungen eines der längsten ist, nach
dem Umfang eine Monographie hätte werden können, nun aber
doch weder eine Geschichte der Fibel noch eine solche der
Fibeltracht geworden ist und am ehesten als ein erläutertes

” Wie man die typologische Betrachtungsweise durch eine funktionale erweitern
könne bzw. inwieweit man das nicht auch schon früher getan haben solle, bean-
sprucht längeres, aber vergebliches Grübeln. Verstehbarer ist die Betonung eines
deutlichen Verzichts auf ‘größere Beiträge zur Typologie und Chronologie’.  
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Kompendium der Fibelvorkommen bezeichnet werden kann.
Band 4 enthält ohne äußeren und inneren Zusammenhang
mit dem Thema das weitschweifige Stichwort ‘Chronologie’
(“Neuer Hoops”, Bd. 3, S. 607-674), an dem elf Autoren mit-
gearbeitet haben. Die Einzelteile des Stichworts sind auffallend
unzusammenhängend, inhaltlich sehr ungleichwertig und hier
und da ganz unkompetent, erregen beim Fachmann oft Wi-
derspruch und können bei dem, der kein Spezialist ist, nur
Frustration und Resignation erzeugen. Es ist keine Lösung der
Probleme eines ‘Komplexstichworts’, wenn der Herausgeber
Stichwortteile selbst ‘zwischenflickt’, einen Teil in der Familie
vergibt, einen anderen einem älteren Studenten übergibt und

wiederum anderes der Oberflächlichkeit des ‘Subunternehmers’
überläßt.

]ankuhn wollte das Werk nicht zu einem ‘Reallexikon der
frühgeschichdichen Archäologie” werden lassen, wie er sagte.
Trotzdem warb er unter Vor- und Frühgeschichtsforscher um
Mitarbeiter mit dem Hinweis darauf, daß der “Ebert” veraltet
sei und eigentlich neu aufgelegt werden müsse. Eine Neuauflage
sei erwünscht, müßte jedem Vor- und Frühgeschichtswissen-
schaftler im Grunde willkommen sein, könne aber offensichtlich

organisatorisch und finanziell nicht mehr bewältigt werden.
Deswegen träfe es sich mit dem “Neuen Hoops” gut, und es
könne manches Neue in ihm untergebracht werden. Er sah
trotz seiner eigenen Gegenrede (“Neuer Hoops", Bd. 1, S. XI)
im “Neuen Hoops” auch einen Ersatz für den “Ebert". So lag
dann für ihn wohl die Vorstellung nahe, bei einer Neuauflage
sei auch an den ‘Ebert’ zu denken und rein vorgeschichtliche
Stichwörter ohne Bezug zu den Germanen nicht unberücksich-
tigt zu lassen.

Vielleicht glaubte er auch, der wissenschaftlich in einer

Zeit aufgewachsen war, in der man mehrheitlich überzeugt war,
daß die Entstehung der Germanen in die Endphase des Neo-
lithikums zu verlegen sei, es seien darum im “Neuen Hoops”
zumindest alle jene vorgeschichtlichen Themen zu erfassen, die
in dem Sinne als vorgermanisch gelten mußten, als sie den
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später germanischen Raum in Mitteleuropa und dessen weites
Umfeld im Osten, Süden und Westen in der Stein-, Bronze- und

älteren Eisenzeit betrafen.

Es muß bei ihm einen inneren Widerstreit gegeben haben:
Der Gedanke an eine Neuauflage des “Hoops” verlangte Kon-
zentration auf die frühgeschichtlichen Stichwörter, der an den
“Ebert” ließ den Wunsch nach möglichst vielen rein vorge-
schichtlichen Stichwörtern aufkommen. So etwa muß man sich
wohl die vielen vorgeschichtlichen Süchwörter ohne Bezug zu
den Germanen entstanden denken. Das mußte aber bei Nicht-

archäologen nur berechtigtes Unverständnis erregen und die
Frage auslösen, was es denn eigentlich mit den Methoden,
Denkgrundsätzen und Argumentationsverfahren der Vor- und
Frühgeschichte auf sich habe.

Im Kreis von Kollegen der Vor- und Frühgeschichte fand
sich für den “Neuen Hoops” viel freundliche Zustimmung, aber
doch keine echte Begeisterung, denn die Generation der vor
und während des Ersten Weltkriegs Geborenen war mit eigenen
Problemen beschäftigt. Zum Teil kämpften sie mit sich selbst
noch um ein neues Bild von den Germanen und ihrer Entste-
hung und waren damit noch nicht ins Reine gekommen.

Man könnte ausführlich die vielen rein vorgeschichtlichen
und darum überflüssigen Stichwörter zeigen, die die neun
Bände des “Neuen Hoops” enthalten. Einige Beispiele dürften
genügen: Stichwörter wie ‘Andelfingen’, ‘Anderlingen’, ‘Archäo-
logische Landesaufnahme’, ‘Arktische Steinzeitkultur’, ‘Aunje-
titzer Kultur’, ‘Aurither Gruppe’, die sich in Band 1 finden,
haben keinerlei direkten oder indirekten Bezug zum Thema des
Lexikons; sie sind überflüssig. Dasselbe gilt für die Stichwörter
‘Balkäkra’, ‘Bandkeramik’, ‘Becherkultur’, ‘Beusterburg’ in

Band 2. In Band 3 sind die Stichwörter ‘Birkenmoor’, ‘Bisku-
pin’, ‘Blandebjerg', ‘Bologna’, ‘Bootaxtkultur’, ‘Bronzeschilde’
und ‘Brudevaalte’ überflüssig. Mit ähnlichen Ergebnissen könnte
man alle weiteren Bände bis zum letzterschienenen Band 9
durchmustem, in dem sich allerdings nur die relativ kurzen,  
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entbehrlichen Stichwörter ‘Finsterlohr’, ‘Fjellerup’, ‘Flint und

Flintgeräte’ und ‘Förker Laas Riegel' finden.
Im Mittelpunkt sollten — wie Jankuhn weiter für die Her-

ausgeber schrieb — im “Neuen Hoops” alle Gebiete der alt-

germanischen Kultur und ihrer unmittelbaren Vorstufen stehen.
«Es werden [...] [aber] auch die nicht— und vorgermanischen
Bevölkerungsgruppen Mittel— und Nordeuropas mit einbezo-
gen » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. IXf.). Wenn alles Vorgerma—
nische erfaßt werden sollte, so bleibt es aber offen, was denn

nun eigentlich als vorgermanisch zu klassifizieren sei. Der
Archäologe muß unwillkürlich an den ‘Nordischen Kreis’ der
Bronzezeit denken. Er ist seit Gustaf Kossinna lange für sicher
germanisch angesehen worden. Stillschweigend hat man sich
inzwischen von dieser Auffassung abgewandt, so daß ältere Ar—
beiten darüber außerhalb der Vor— und Frühgeschichte immer
noch Wirkung haben. Ist der Norden in der Bronzezeit ger—
manisch? Wann und wo sollen nach der Auffassung des Vor-
und Frühgeschichtlers die Germanen beginnen? Es ist keine
Lösung, wenn man, ohne es zu begründen, einfach aufhört, von

‘bronzezeitlichen Germanen’ zu sprechen, nachdem ihre Exi-

stenz mehr als 50 Jahre lang so gut wie sicher erschien.

Man kommt um die Tatsache nicht herum: Alle stein- und
bronzezeitlichen Stichwörter sind überflüssig. In Zukunft soll-
ten solche nicht mehr aufgenommen werden. Auch Exkurse zu
diesen Epochen in ‘Übergreifenden Artikeln’ zu Ländern, wich—
tigen Teillandschaften und Flußgebieten, auch zu ‘Komplex-
stichwörtern’ sollten als ausgeschlossen gelten. Die ‘Länder—
stichwörter’ sind durchweg zu Übersichtsartikeln zur ganzen
Vorgeschichte des Landes ausgewachsen, die mit Paläo— oder
Mesolithikum beginnen und sich durch die ganze Vorgeschichte
fortsetzen. Im Band 3 stellt das Stichwort ‘Böhmen und
Mähren’ die sicher nichtgermanischen kulturellen Verhältnisse
vom Paläolithikum bis zur Laténezeit auf 16 Seiten dar (“Neuer
Hoops”, Bd. 3, S. 129-157), während auf acht Textseiten das

Germanische und Slavische eher kurz behandelt werden. Dabei
wird die Bodenbacher Gruppe als germanisch erwähnt (“Neuer  
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Hoops”, Bd. 3, S. 144). Im Besonderen Stichwort ‘Bodenbacher
und Kobyler Gruppe' vom gleichen Autor wird bemerkt: « Die
Fundanalyse [...] läßt eine eindeutige Bestimmung der Ethni-
zität nicht zu, [...]» (“Neuer Hoops”, Bd. 3, S. 105—108). Ein
solcher Widerspruch läßt vermuten, daß der Autor eines der
beiden Stichwörter nicht selbst verfaßt und den Widerspruch
nicht bemerkt hat. Die ‘Übergreifenden Artikel’ sind manchmal
knapp gehalten und informativ, großenteils aber — auf vorge—
schichtliche Verhältnisse ausgreifend — zu weitschweifig. Das
gilt für das Stichwort ‘Bogen und Pfeil’ (“Neuer Hoops”,
Bd. 3, S. 157-174). Im gleichen Band 3 wird das Stichwort
‘Bronzezeit’ zweimal bearbeitet, indem einem Mittel- und
Nordeuropa betreffenden Text ein zweiter angefügt wird, der
sich speziell mit Nordeuropa befaßt und entbehrlich ist (“Neuer
Hoops”, Bd. 3, S. 506-540).

Die Verantwortung für das Überbetonen der Vorge-
schichte trug der zuständige Herausgeber. Einen anderen Feh-
ler des Reallexikons tragen Herausgeber und Autoren gemein-
sam: Der Vor- und Frühgeschichtler muß daran denken, daß er
in einem Reallexi/eon für Germanz'xcbe Allerlumskunde als Stich—
wortverfasser nicht für sich und seinesgleichen, sondern für den
Philologen und den Historiker schreibt. Er muß sich diesen
verständlich zu machen suchen. Das ist schwer, aber nicht un—
möglich. Der Philologe wünscht keine typologisch—antiquarische
Darstellungen. Das hat sogar ]ankuhn betont. Er will im End—
effekt Wissen, wo und wie der Archäologe etwas zu seinen
Sprachproblemen beitragen kann. Erst in zweiter Linie inter—
essiert es ihn auch, ob er mit dem Archäologen zusammenar-
beiten kann und wie das möglich ist. Dasselbe gilt für die
Interessen des Historikers. Die Herausgeber haben in ihrer
Stichwortliste des Jahres 1995 unter dem Namen “Methodische
Probleme, Terminologie” eine Anzahl von Stichwörtern zusam-
mengestellt, unter denen aber keines solche Methodenprobleme
betrifft, die der Archäologe dem Philologen und dem Historiker
verständlich machen sollte, da sie sonst unverständlich bleiben.
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]ankuhn betonte: «Die archäologische Forschung in
Deutschland ist gerade dabei, einen entscheidenden Schritt von

einer systematischen Ordnung ihres Fundmaterials in chrono-
logischer und topographischer Hinsicht auf eine historische
Auswertung des Quellenmaterials zu tun. Seit einem Men-
schenalter hat sie große, auf historische Fragatellungen abzie-

lende Untersuchungen eingeleitet, deren Ergebnisse heute
schon greifbar zu werden beginnen. Dabei erschließen sich dem
Archäologen mitunter auch andere Gebiete, als die sich dem
Philologen und dem Historiker öffnen. Hier werden nun in
diesem Werk in der Hauptsache die Ergebnisse der Archäologie
berücksichtigt werden, die zur allgemeinen Kulturgeschichte
Mittel- und Nordeuropas Beiträge zu leisten in der Lage sind »
(“Neuer Hoops”, Bd. 1, 5. X). ]ankuhn wies seiner Wissen-

schaft im “Neuen Hoops” im Vergleich mit der Germanistik
eine bevorzugte Rolle zu, wenn er sagte: « Die Möglichkeiten
der Sprachwissenschaften bei der Erhellung germanischer Kul—
tur beurteilte Hoops zuversichtlich. Auch in der neuen Auflage
werden sprachliche Erörterungen einen angemessenen Platz ein—
nehmen. Wieweit ihre Ergebnisse tragfähig sind und eine Ver-
bindung mit der Archäologie [...] einzugehen erlauben, Wird
von Fall zu Fall zu überprüfen sein » (“Neuer Hoops”, Bd. 1,
S. X). Mit diesen Sätzen schränkte er zugleich die Mitwirkung
der Germanistik deutlich ein. Auch wenn er betonte: « Doch
soll die Sprache nur in dem Umfang behandelt werden, wie ihre
Geschichte Licht auf andere Kulturgebiete wirft» (“Neuer
Hoops”, Bd. l, 5. X), bedeutete das eine Einschränkung der

Sprachphilologie. Das hatte eine Höhergewichtung der Archäo-
logie zur Folge.

Es war betonter Forschungsoptimismus, den er verfochten
hat. Ein solcher begann sich nach dem Zusammenbruch des
Jahres 1945, der die Vor- und Frühgeschichte ganz besonders
getroffen hatte, in der Zeit des beginnenden Wirtschaftsauf—
schwungs zu entwickeln. Heute — mehr als 25 Jahre nach
Abfassung des Vorworts — ist das, was damals wie lebendiges
Forschen erschien und was Jankuhn offenbar mit vielerlei Er-
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wartungen und Hoffnungen verband, bereits wieder ein Stück
Forschungsgeschichte geworden und das Bild, das er sich
machte, hat sich schon Wieder verändert. Heute stellt ein Rück-

blick den Optimismus der letzten 25 Jahre eher wieder in Frage.
Der von Benedetto Croce und Karl Vossler nach 1900 inau—
gurierte ‘Neue Idealismus’ war damals auch auf die Vor- und
Frühgeschichte abgefärbt und hatte eine Nachblüte romanti—
schen Empfindens und Denkens zur Folge gehabt. Der Zusam—
menbruch des Jahres 1945 war auch ein solcher des ‘Neuen
Idealismus’. Er ergab für die Vor- und Frühgeschichte in West-
deutschland unwillkürlich einen Rückfall in den Positivismus,

der aber — ahistorisch und ohne Comtes philosophie posi—
tive — rasch antiquarisch degenerierte und in einen öden Fak-
tizismus ausartete. Dessen Sterilität wiederum lenkte zu man-
cherlei theoretischen Ansätzen ab, die sich teils um die New

Archaeology rankten, teils aus dieser erwuchsen”. Nach dem
Tode der Großen Alten — Gerhard Betsu, Hans-Jùrgen Eggers,
Herbert ]ankuhn, Gero von Methan, Wilhelm Unverzagt, Ernst

Sprockhoff, Emil Vogt, Joachim Werner — ist die akademische
Ausbildung fortschreitend ‘aus den Fugen geraten’. Es ist be-
liebt geworden, ModeHvorstellungen zu konstmieren, denen die
Wirklichkeit entsprechen soll, die aber in Wahrheit die Wirk-
lichkeit solange ‘zurechtinterpretieren', bis sie einem der M0-
dellen zu entsprechen scheint. Es gibt sichtlich ein emsiges
Suchen nach neuen Wegen rnit einem Pluralismus von oft pseu-
domethodologischen Ansätzen. Sie sind meist nach den ersten
Schritten stecken geblieben, nachdem sie den Menschen, den

sie studieren wollten, zu einem homunculus germanica: hatten
entarten lassen.

Das Aufbliìhen der Frühgeschichte, mit dem ]ankuhn noch
rechnete, hat sich wieder dem Ende zugeneigt. Neben den
‘Theoretikem’ regen sich ‘Pragmatiker’. Es ist eine neue Epoche

” Diese Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist, hat dann wohl auch schon
wesentlich dazu beigetragen, daß es ]ankuhn sichtlich an qualifizierten Mitarbeitern
für vor- und frühgeschichtliche Stichwörter mangelte.
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angebrochen, in der sich die Forschung wieder der Frühge-

schichte ab- und der ‘reinen Vorgeschichte’ zuwendet. Es kom-

men Betrachtungsweisen auf, die weder viel von ‘Kulturtheorie'

noch von den ‘klassischen historischen Methoden’ Wissen und

davon auch nichts wissen wollen. Ihr Arbeitsbereich ist haupt—
sächlich die Steinzeit, aber auch Bronze- und frühe Eisenzeit.

Die Vertreter dieser Forschungsrichtung denken lieber in Prin-
zipien, die sie für ‘naturwissenschaftlich’ und deswegen für ge-
sichert halten. Die Informatik, deren Beherrschung schon den

Gymnasiasten zugänglich wird, scheint neue und bequemere
Erkennmismöglichkeiten aufzuschließen.

Diese Veränderungen hängen, soweit sie die Frühge—
schichte betreffen, nicht —— oder nicht nur — mit dem Auf-

blühen von Naturwissenschaften und Informatik, nicht nur mit

dem Drang zur Spezialisierung, der als unausweichlicher Zwang
gesehen wird, sondern unmittelbar mit dem Zurücktreten der
Klassischen Sprachen in Schule und Universität zusammen.
Ohne Kenntnisse von Latein und Griechisch und von Alter
Geschichte kann man sich überhaupt nicht mit Frühgeschichte
und speziell mit Germanen beschäftigen. In der Minderachtung
der Klassischen Sprachen —— für die Spätzeit auch der altger-
manischen Dialekte und des Almordischen —— beim Konzept
für das Studium der Vor- und Frühgeschichte liegt auch deut-
lich ein schwerwiegendes Versäumnis ]ankuhns als Universi—
tätslehrer, das auch seine Arbeit als Herausgeber beeinträchti—
gen mußte. Der Mangel an solchen Sprachkenntnissen und
seine Folgen werden zukünftig auch den Fundus an wirklich
qualifizierten Mitarbeitern für den “Neuen Hoops” weiter ver—
ringern. Es Wird sich ergeben, daß der für Frühgeschichte zu—
ständige Herausgeber nur noch auf einen sehr kleinen Kreis von
Mitarbeitern zurückgreifen kann, wenn er wirklich kompetente

Helfer haben Will.
Für den, der ]ankuhn als Menschen und als Wissenschaft—

ler kannte, ist vieles im Verlauf der Edition des “Neuen Hoops”
gut verständlich: Er war weniger der eindrucksvolle, sich selbst
und seinen Arbeiten, sowie seinen Schülern gegenüber strenge,
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unnachsichtige Lehrer und konsequente Methodiker. Er galt
eher als fesselnder Gesprächspartner und eloquenter Redner,
der von Katheder oder von Pult aus mitreißend vertragen
konnte. Er glänzte durch seine breitgestreuten, stets präsenten
Kenntnisse, die er brilliant und überzeugend und auch wir—
kungsvoll — aber ebenso sorgfältig auf Wirkung bedacht —
darzustellen wußte. Er hatte eine große, aber doch oft vorder-
gründige Überzeugungskraft. Auf diese Weise gab er — wie er
wohl auch selbst meinte — seinen Schülern mit vollen Händen,
aber er fordexte keine Leistungen. So konnte er dann schließlich
auch nur in geringem Umfange auf eigene Schüler als Mitar-
beiter zurückgreifen. Seine Stärke waren sein gewinnendes We—
sen — gegebenenfalls seine ]ovialität —, seine deutlich ausge-
spielte Überlegenheit in Gesprächen und Diskussionen, die
selbst seine Gegner weniger durch Argumente als durch die
Diktion mundtot machen konnte. Ungewöhnlich waren seine
Fähigkeiten zu organisieren, insbesondere Maßnahmen ‘einzufä—
deln’. Er verstand es, persönliche Beziehungen zu Personen
anzuknüpfen, die ihm nützlich zu werden versprachen. Es ge-
hörte zu seinem taktischen Kalkül, ernsthafte Gegner in der
Diskussion nicht unnötig zu reizen, sondern lieber totzuschwei-
gen. Das alles mußte dann doch manchen Kollegen und viele
Mitarbeiter enttäuschen, wenn sie es erst durchschaut hatten,
und sie veranlassen, sich schweigend dauerhaft zurückzuziehen.

Es gibt noch einem anderen Grund, der für ]ankuhn die
Mitarbeiter knapp machte: Obwohl er über gute persönliche
Verbindungen zu Funktionären verfügte, wurde den Vor- und
Frühgeschichtsforschern der damaligen DDR — von einzelnen
Ausnahmen (Horst Keiling, Bruno Krüger) abgesehen —— die
Mitarbeit nicht gestattet. Sie fehlen auch heute noch.

Man muß sehr gespannt sein, was der Band 10 zum Pro»
blem der Germanen mitzuteilen in der Lage ist. Wenn man die
Quersumme durchdenkt, die sich beim Nachdenken über die
ersten neun Bände des “Neuen Hoops” ergibt, dann sieht man
verschiedene Germanen, die als Begriffe nebeneinander stehen.
Über den Bezug zwischen den ‘germanistischen Germanen’, den
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‘altphilologischen Germanen’ und den ‘vor- und frühgaschicht-
lichen Germanen’ noch längst nicht genügend gesprochen wor—
den ist. Man weiß, daß es sie gibt, weiß auch, daß sie selbst

nicht so hießen und von den Römern nur zeitweise so genannt
wurden. Einen allgemeinen interdisziplinären Germanenbegriff
gibt es im “Neuen Hoops” noch nicht”.

Es ist eine Tatsache: Vor- und Frühgeschichtler, Philologen
und Historiker reden in den bislang vorliegenden neun Bänden
des “Neuen Hoops” oft aneinander vorbei. Das verantwortet
insbesondere der Archäologe; es ist aber nicht zu übersehen,
daß auch die Vertreter der beiden anderen Fächer sich wech-
selseitig und dem Archäologen gegenüber nicht genügend ver—
ständlich gemacht haben.

VIII

A U S B L I C K

(RolfHachmann)

Angesichts der Situation die sich mit den neun erschiene-
nen Bänden des “Neuen Hoops” darbietet, fühlt sich der Mit-
arbeiter, der zugleich Benutzer ist, zwischen Skylla und Charyb—
dis. Er neigt trotz aller Kritik dazu, ]ankuhn für einen der
letzten bedeutenden Gelehrten seines Faches in einer unterge-
henden — und nun bereits untergegangenen Zeit —— zu halten.
Wissenschaft hat auch immer eine menschliche Seite; die Ver-
mischung von beidem in einer Person wirft Schatten; das Bei-
spiel ]ankuhn zeigt dies deutlich. Trotzdem muß man in ihm
einen der Letzten sehen, die sich bemiihten, ihr Fach noch ganz

zu übersehen und die den Gedanken an ein so umfangreiches
Lexikonunternehmen mit so unterschiedlichen Themen noch zu
planen und ein Stück voranzubn'ngen wagten. Sein Nachfolger

”Vgl. R. WENSKUS, Über die Möglichkeit eines allgemeinen interdixu'plinären
Gemanenbegrifl}, in H. Beck (Hug), Cenrmnenpmbleme in heutiger Sith! (Ergän—
zungsbände zum Reallexi/eon der Germanixrhen Altertumxklmde, 1). Berlianew
York 1986, S. 1-21.
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wird es nicht leicht haben; aber er hat die vielen Lehren zur
Hand, die man aus der bisherigen Lexikonarbeit ziehen kann.

Jankuhn hat es noch einmal gewagt. Er hat ein Werk hin—
terlassen, das ein Fragment zu bleiben droht. Es ist aber so
ansehnlich und eindrucksvoll und seine Fenigstellung ist so
nötig, daß es nicht unvollendet liegen bleiben darf. Dies trotz
aller Kritik festzustellen, spricht letztlich für das, was er geleistet
hat. Das Fragment darf kein Torso bleiben! Darüber besteht
vielleicht doch Einigkeit.

]ankuhns Vorüberlegungen und die Gedanken, welche sich
in seinem Vorwort finden, und die Realisierung seines Plans in
neun Bänden, sind hier von einem Standpunkt gesehen, der sich
zumindest um Objektivität bemüht. Er mag in vielen Einzel-
heiten anfechtbar sein, sofern man _ von einem anderen Fach
kommend — einen anderen Standpunkt bezogen hat und in
einer anderen Sichtweise urteilt. Es ist einzugestehen, daß die
Betrachtung des “Neuen Hoops” hier insofern einseitig erfolgte,
als Gesichtspunkte des Archäologen stark in den Vordergrund
gerückt wurden. Das ist einerseits vollauf berechtigt, weil Jan-
kuhn Vor- und Frühgeschichfler war, ist anderseits nicht ganz
so richtig, weil viele andere Fächer im “Neuen Hoops” zu
Worte gekommen sind. Die Betrachtung, wie sie hier vorliegt,
hat sich durch die Umstände nun einmal so ergeben.

Es erscheint sicher, daß Germanisten und Historiker den
Teil des “Neuen Hoops”, soweit er sprach- und textphilologische
und historische Beiträge betrifft, zu einem gewissen Teil sehr viel
positiver beurteilen werden. In der Frage des Zusammenwach-
sens dürften sie der gleichen Ansicht sein. Es gibt einige Autoren,
die vom ersten Band an mitarbeiteten. Die sachgerechte Nüch—
temheit und die Qualität vieler ihrer textphilologischen und hi-
storischen Beiträge ist besonders herauszuheben. Ihre Verfasser
haben sich in vielen Diskussionen zurückgehalten, ihre Arbeit
ohne Kommentar getan und so wirklich Bemerkenswertes gelei-
stet. Reinhard Wenskus muß hier genannt werden.

Ein Opponent, der ]ankuhn verteidigen möchte, wird ver-
mutlich darauf verweisen wollen, daß man sein Vorwort wohl
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ernst nehmen kann, aber trotzdem nicht überbewerten sollte.

Tatsächlich hat sich auch nur ein Teil der darin sichtbar ge—

wordenen Problematik in den Stichwörtern der neun Bände

manifestiert. Aber andere Probleme, die ]ankuhn im Vorwort

nicht berührte, da er sie noch nicht sah, sind hinzugekommen.

Ist es nicht aber so, daß die Mitherausgeber etwa sagen möch-

ten: «Da wir ja wußten, wie man ein Reallexikon ‘macht‘,

brauchten wir uns um das Vorwort wenig zu kümmern. Wir

haben versucht, unsere Arbeit zu tun; basta! Zugegeben, es ist

nicht alles so gelaufen, wie wir erwartet hatten ».

Angesicht einer Fülle von Einzelbemerkungen, die die bis-

herige Arbeit am “Neuen Hoops” ausgelöst hat und die bei der

Weiterarbeit beachtet werden sollten, stellt sich die Frage, wie

sie zum Schluß zusammengefaßt werden können. Offenbar ver-
einigt sich alles in einer Alternative. Die beiden Möglichkeiten

lauten: 1‚ Man kann die Aufgabe des “Neuen Hoops” resi-
gnierend darin sehen, daß er — möglichst vollständig — die

einzelnen Steine zum Bau einer Germanischen Altertumswis-
senschaft liefert, die dann auf— und ausbauen möge, wer es wolle

und könne. Das ist die einfache Lösung. Sie bedeutet nicht, daß
alles beim Alten bleibt. Das Allermeiste von dem, was hier

gesagt wurde, gilt schon für diesen Fall. 2. Man könnte aber
auch im Zusammenhang mit den jetzt fälligen Germanenstich—
Wörtern über den Bezug zwischen den germanistischen Ger-
manen, den altphilologischen Germanen und den vor- und
frühgeschichtlichen Germanen sprechen, und versuchen, den
erwünschten ‘allgemeinen interdisziplinären Germanenbegriff’
noch jetzt zu erarbeiten. Das ist die bessere, aber schwerere
Lösung. Sie ist nicht unmöglich, aber sie verlangt noch vorbe-
reitende interdisziplinäre Gespräche. Die Vorstellungen von
und die Meinungen über die germanistischen, altphilologischen
und vor- und frühgeschichtlichen Germanen sind bislang nicht
zu einem allgemeinen und einheitlichen Germanenbegriff ver-
einigt worden, weil dies unmöglich ist, sondern weil man dar-

über nicht gründlich und ausführlich genug gesprochen hat.  
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Es ist möglich, dafür einen Rahmen zu umreißen: Es gab
Germanen, unbeachtet die Frage, wie sie sich selbst nannten

und wie die Antike sie wechselnd bezeichnete. Es gab eine
Sprache der Germanen — vermutlich in Dialekte gespalten —‚
die sich aus sprachlichen Verhältnissen entwickelte, die man aus

sprachgeschichtlichen Gründen noch nicht als germanisch be-
zeichnen darf. Man muß einräumen, daß diese Sprache nur in
späten Resten bekannt ist. Wenig klar ist derzeit noch, wie die
sozialen Strukturen beschaffen waren, die die Germanen zu

einer ‘Einheit’ zusammengebunden haben müssen, und uner-
forscht ist, wie diese durch Ökonomie, Religion und Sprache

konditioniert waren. Deutlicher erkennbar ist allenfalls der Zu-
stand der Wirtschaft bei den Germanen. Vage ist das Bild von
ihrer Religion, ausgenommen das der nordischen Spätzeit.
Wüßte man von alldem mehr, dann könnte man erkennen, von

welchem Augenblick an man von Germanen sprechen könnte
und bis zu welcher Zeit man es tun darf. Innerhalb dieses
Rahmens finden sich Fakten, die philologisch, literarisch oder
archäologisch begründet sind, die aber großenteils noch unver-
bunden nebeneinander stehen.

Der Sprachphilologe wird zustimmen, daß Sprache ein Sy—
stem rnit einer Struktur — deutlicher, daß sie ein ‘offenes
System’ ist. Ein solches System kann sich nie in einem Zustand
des Gleichgewichts befinden, enthält aber stets die Tendenz, ein

solches anzustreben. Ungleichgewichte fiihren immer zu Neu—
ordnungen, die dahin trachten, sich einem neuen Gleichgewicht
anzunähern. Dasselbe gilt für die Kultur insgesamt, innerhalb
der die Sprache, die mehrere Ebenen besitzt, ihrerseits nur eine

von mehreren Ebenen belegt. Ein ‘offenes System’ befindet sich
nie im Zustand völligen Gleichgewichts. Das System ‘Kultur’ ist
ein fast vollkommenes perpetuum mobile. Vollkommen insofern,
als es sich ständig bewegt; unvollkomrnen aber deswegen, weil

ein ständiger Zufluß von Energie nötig ist. Deswegen gibt es
eine Entwicklung der Kultur von einem urtümlichen zu einem
fortgeschritteneren Zustand: Im Verlaufe der Entwicklung der
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Kultur mußte sich die ‘Offenheit’ des Systems ‘Kultur’ verän—
dern, im allgemeinen vergrößern.

Archaische Systeme sind wohl immer relativ ‘geschlossener’
als neuzeitliche. Doch sie unterscheiden sich auf andere Weise
viel gravierender: Menschen archaischer Gesellschaften verfü-
gen über andersartige kognitive Fähigkeiten. Bei den Germanen
findet man eine Grenzzone in der Völkerwanderungszeit. Die
Zustände davor und danach lassen sich schwer terminologisch
benennen.

Man kann das System ‘Kultur’ verschieden bezeichnen.
Der Name ist eigentlich ohne wirkliche Bedeutung, fast be-
langlos. Man kann es auch bei diesem Begriff belassen. Wich-
tiger ist es, den archaischen kulturellen Zustand zu bezeichnen.
Es gibt einen wissenschaftlichen Begriff, der das Wesentliche
eines solchen Kultursystems gesamtheitlich von seiner ursprüng-
lichen Bedeutung und Funktion her bezeichnet: das Wort My-
thos. Man kann von der mythenhaften — kurz mythischen —
Epoche der Kultur der Germanen bis an die Völkerwande-
rungszeit heran oder bis in diese hinein sprechen.

Verfolgt man den Begriff ‘Mytbos’ in seiner terminologi-
schen Verwendung in der Wissenschaft, so gelangt man weit
zurück, zumindest bis Karl Otfried Müller”, folgt man dem

Wort in Richtung auf den Raum seiner ursprünglichen Ver-
wendung und Bedeutsamkeit so gelangt man ins archaische
Griechenland. Wortsinn und wissenschaftliche Verwendung
blieben nicht unverändert. Jacob Burckhardt kannte Wort und
Begriff und gab ihm folgende treffende Umschreibung: « Der
Mythos ist eine allgemeine Voraussetzung des griechischen Da-
seins. Die ganze Kultur samt allem Tun und Lassen war noch
die alte, ursprüngliche, nur allmählich weiter gebildet. Von zahl-

reichen Formen des Lebens kannte man noch den mythischen
und heiligen Ursprung und fühlte sich demselben noch sehr
nahe. Das ganze griechische Menschengeschlecht hielt sich für

S‘K.O. MÜLLER. Pralegomemz zu einer wißemrbafllicben Mythologie, Göttin-
gen 1825.  
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den Erben und Rechtsnachfolger der Heroenzeit; erlittena Un-
recht aus der Uneit wird noch später vergolten; Herodot be-
ginnt mit seiner Erzählung vom großen Kampf des Westens und
Ostens mit der Entführung der Io, und der Perserkrieg ist eine
Fortsetzung des trojanischen. Ja, als später Agesilaos sich wieder
zum Kampf gegen Persien erhob, fuhr er ohne weiteren Anlaß
nach Aulis, nur um dort ein feierliches Agamemnonopfer zu
bringen, [...] Verdienste der Vorfahren aus der Urzeit werden
in offiziellen Verhandlungen geltend gemacht; vor der Schlacht
von Platää rühmen sich die Athener, indem sie den Vorstreit
vor den Tegeaten begehren, ganz unbefangen damit, daß sie
einst die Heraldiden beschützt, die Amazonen besiegt, die sie-
ben gegen Theben gezogenen Heroen bestattet, im trojanischen
Krieg tapfer gekämpft, und erst ganz zuletzt, daß sie auch die
Schlacht von Marathon gewonnen » ”.

So, wie es Burckhardt sah, kann man sagen, daß sich Spra-
che und Kunst, Religion, Sozialordnung und Wirtschaftsform in
archaischer Zeit im Mythos getroffen haben und aus diesem
gesteuert wurden. Aus ihm erhielt die griechische Kultur ihre
Normen und aus dem Glauben daran bezogen die Griechen
ihre Kraft. Die ‘Epoche des Mythos’ ist für Griechenland lange
bekannt; sie ist aber keine auf Griechenland beschränkte Er-
scheinung, ist vielmehr weltweit vorhanden und überall nach—
weisbar, wo Quellen dazu vorhanden sind.

Aus dem Studium der Naturvölker konnte Bronislaw Ma-
linowski ganz ähnliche Auffassungen entwickeln, und auch er
fand, daß der Begriff ‘Mythos’ dafür passend sei: « Der Mythos
ist [...] kein Symbol, sondern ein direkter Ausdruck seines
Gegenstandes; er ist keine Erklärung zur Befriedigung von wis-
senschaftlichem Interesse, sondem die erzählerische Wiederbe—
lebung einer längst vergangenen Wirklichkeit, über die zur
Befriedigung tiefer religiöser Bedürfnisse, moralischen Strebens,
sozialer Unterordnung von Ansprüchen, ja sogar von prakti-

”]. BURClG-IARDT, Gfietbixcbe Kulturgesrbicble, l, Berlin 1898, zitiert nach “Krö-
ners Taschenausgabe”, 58, Stuttgart 1948, S. 55 f…
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schen Erfordernissen berichtet wird. Der Mythos hat in primi—

tiven Kulturen eine unentbehrliche Funktion; er ist Ausdruck

des Glaubens; er vertieft und kodifiziert ihn; er schürt die Moral

und verleiht ihr Nachdruck; er bürgt für die Effizienz des Ri-

tuals und enthält praktische Regeln als Richtschnur für den

Menschen. So ist der Mythos ein wesentlicher Bestandteil der

menschlichen Zivilisation, er ist nicht eine wertlose Erzählung,

sondern eine schwer errungene aktive Kraft; er ist keine intel-

lektuelle Erklärung oder künstlerische Vorstellung, sondern ein

Manifest primitiven Glaubens und moralischer Weisheit>>5°.

Karl Kerényi kannte Burckhardts und Malinowskis Auffas-

sungen und wiederholte: « Der Mythos in einer archajschen Ge-

meinschaft, das heißt in seiner lebendigen ursprünglichen Form,

ist keine bloße erzählte Geschichte, sondern eine gelebte Rea-

lität. Er ist nicht von der Art einer Erfindung, welche Wir heute

in unseren Romanen lesen, sondern lebendige Wirklichkeit, von

der geglaubt Wird, sie sei in Urzeiten geschehen und sie beein-

flusse die Welt und die Schicksale der Menschen fortwährend

[...] Die Geschichten werden nicht durch eitle Neugierde am

Leben gehalten, nicht als erfundene, aber auch nicht als wahre

Erzählungen. Sondern sie sind für die Eingeborenen die Aussage

einer ursprünglichen, größeren und wichtigeren Wirklichkeit,

durch die das gegenwärtige Leben, Schicksal und Wirken der

Menschheit bestimmt ist und deren Kenntnis den Menschen

einerseits mit Motiven zu rituelien und sittlichen Handlungen,

andererseits mit Anweisungen zu ihrer Ausführung versieht » ”.

Der Mythos führt in den Vorstellungen der Menschen —

also fiktiv — zu den Anfängen, vor denen es nichts gegeben hat.

Es gibt in ihm noch kein Wissen von einer geschichtlichen

Entwicklung, sondern nur ein solches von einer ewigen Wie—

derholung nach den von ihm gesetzten Regeln. Das muß auch

”B. MALINOWSKI, Magic, Science und Religion; and Other Essays, New York

1948, dt. Ubers.: Magie, Wirsenrcbafl und Religion und andere Schnften, Frank

fun a.M. 1983Y S. 83.

” K. KERÉNYI, Antike Religion, München 1971, S. 39.
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für einen Mythos der Germanen gelten. « Das Zurückgehen auf
Ursprung und Urzeit ist der Grundzug jeder Mythologie»?
Mircea Eliade sagte: « Es ist eine Geschichte, die unbegrenzt

wiederholt werden kann insofern, als die Mythen als Vorbilder
für Zeremonien dienen, die periodisch die ungeheuerlichen Er-
eignisse am Beginn der Zeiten wieder wirklich werden lassen.
Die Mythen bewahren und vermitteln die Paradigmata, die bei-
spielhaften Vorbilder, für das gesamte verantwortliche Handeln
des Menschen. Kraft dieser beispielhaften Vorbilder, die den
Menschen in mythischen Zeiten offenbart wurden, werden Kos-
mos und Gesellschaft periodisch wiedergeschaffen » ”.

Der Mythos des Alten Testaments sagt: «Im Anfang schuf
Gott Himmel und Erde [...] » (Gen 1,1). Er führt zu Anfängen
hin und begnügt sich, Einzelheiten des Lebens als ‘Tatsachen’
festzustellen, wie z.B.: « Ich bin ]ahwe, dein Gott, [...]. Du

sollst neben mir keine anderen Götter haben » (Ex 20,2 f.). Der
ganze Dekalog (Ex 20,2-17) hat den Charakter eines Mythos. Er
erklärt nichts; nur einmal werden die Feststellungen durch eine

Versprechung unterbrochen: « Ehre deinen Vater und deine
Mutter, damit du lange lebst in dem Lande, das der Herr, dein

Gott, dir gibt» (Ex 20,12). Da der Mythos oft langsam ge-
wachsen ist, ohne daß der Gläubige es weiß oder zur Kenntnis
nimmt, oder da er ‘uralt’ ist, ist er in sich zeitlos. Er war, muß
sein und wird immer sein müssen! Veränderungen erfolgen
wohl, werden aber nicht wahrgenommen. Widersprüche sind
vorhanden, werden aber nicht beachtet. So hat denn der My-
thos des Volkes Israel Jahrtausende überdauert, lebt noch heute
und wiederholt sich immer wieder.

Der Mythos selbst kann von der Wiederholung sprechen:
«Eine Generation geht, eine andere kommt. Die Erde steht in
Ewigkeit. Die Sonne, die aufging und wieder unterging, atemlos
jagt sie zurück an den Ort, wo sie wieder aufgeht. [...] Alle

” K. Kerényi in C.C. ]UNG - K. KERÉNYI, Einführung in das Wesen der Mytbo—
logie. Das göltlic/Je Kind / Das göttliche Mädchen, Zürich 1951, S. 17.

” M. ELMDE, Kosmos um! Gexcbic/Jle. Der Mythos der ewigen Wiederkehr, Ham-
burg 1966, S. 132 f.
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Flüsse fließen ins Meer. Das Meer wird nicht voll. Zu den Ort,

wo die Flüsse entspringen, kehren sie zurück, um wieder zu
entspringen. Alle Dinge sind rastlos tätig, kein Mensch kann
alles ausdrücken; nie wird ein Auge satt, wenn es beobachtet;

nie wird ein Ohr vorn Hören voll. Was geschehen ist, wird
wieder geschehen, was man getan hat, wird man wieder tun; Es

gibt nichts Neues unter der Sonne. Zwar gibt es bisweilen ein
Ding, von dem es heißt: Sieh dir das an, das ist etwas Neues

— aber auch das gab es schon in den Zeiten, die vor uns
gewesen sind. Nur gibt es keine Erinnerung an die Früheren,
und auch an die Späteren, die erst kommen werden, auch an

sie wird es keine Erinnerung geben bei denen, die noch später
kommen werden » (Koh 1,4—11). Was der Prediger Salomonis,

der sich als Kohelet bezeichnete, weiter sagte, war ein leiser

Zweifel am Mythos, der aber keine Folgen hartes“.

Wo findet sich die mythische Epoche in der Kulturge—
schichte der Germanen?... Man denkt unwillkürlich an die Völ-
kerwanderungszeit. Gewiß, man könnte von den Germanen der
Völkerwanderung sprechen, aber damit darf dann nicht die
Epoche zwischen dem Ende der Gotenherrschaft in Südrußland
um 370 n. Chr. und dem Beginn der Einwanderung der Lan-
gobarden in Italien um 750 gemeint sein, die man gemeinhin als
Völkerwanderungszeit bezeichnet, sondern die ganze lange
Epoche der Wanderungen, die in die bzw. mit der Völkerwan—
derungszeit ausläuft. Ihr Beginn liegt weit vor Christi Geburt.
Die Archäologie kann expansive Züge von Bevölkerungsgrup-
pen, die man schon als Germanen bezeichnen darf, in südliche
Richtung noch vor den Kimbern und eine frühe Expansion der
Germanen aus den küstennahen Gebieten Skandinaviens nach
dem Norden nachweisen. Diese Expansion setzte sich um und
nach Christi Geburt weiter fort. Die markomannischen Sueben
des Ariovist, die Markomannen des Marbocl und die der Mar—
komannenkriege sind nur Einzelbeispiele, die — zufällig? —

“‘ Vgl. zum Grundsätzlichen E. CASSIRER, Philosophie der .xjvmboliscben Formen,
Bd. II: Das mythircbe Denken, Berlin 1925, Darmstadt 19947.
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historisch faßbar werden. Die Wanderungen zeigen sich auch
im Anrennen der Alamannen gegen den Limes, dem Vordrin—
gen der Goten nach Südrußland, dem Vorrücken der Franken
über den Rhein und dem Übersetzen von Germanen nach Eng—
land. Diese ‘Germanische Wanderungszeit’, in der mythisches
Denken herrschte, geht schließlich in die Völkerwandenmgszeit
im engeren Sinne des Wortes über, in der der Logos nach und
nach den Mythos zu verdrängen beginnt, denn mit der Chri—
stianisierung und dem Kontakt mit dem Mittelmeerraum ge-
langt viel Neues in das Leben der Germanen und setzt sich
langsam durch; neue Gesetze des Rechts und des Unrechts,
neue Regeln des Tuns und des Lassens, neue Auffassungen vom
Leben und vom Sterben. Es kommt zu einer Umwertung aller
Wertvorstellungen und zur Entwicklung von neuen Werten und
Unwerten. Von der Taufe des ersten Germanen bis zur voll—
ständigen Christianisierung der Bevölkerung in einem ganzheit-
lichen Sinne vergeht noch eine lange Zeit. Es ist eine Über—
gangsepoche, die durch den Prozeß der fortschreitenden Chri—
stianisierung markiert wird. Die Zeit davor ist die mythische
Kulturepoche der Germanen. Sie reicht in die Völkerwande-
rungszeit im üblichen Sinn des Wortes hinein, im skandinavi—
schen Norden noch darüber hinaus. Wann sie begann, ist noch
nicht klar erkennbar. Schließlich entsteht ein neuer Mythos, der
der christlich-mittelalterlichen Welt.

Alle Bevölkerungsbewegungen der ‘Wanderzeit‘ der Ger—
manen deuten auf einen ursprünglichen Lebens- und Siedlungs-
raum, der hauptsächlich südlich der Ostsee gelegen haben muß.
Die Grenzen sind anfangs undeutlich, nehmen aber noch vor
Christi Geburt klarere Konturen an.

Der Archäologe kann zeigen, daß der Raum, der als ur—
sprünglich germanisch angesehen werden kann, nie eine voll-
ständige kulturelle Einheit war. Er läßt allerdings Merkmale
erkennen, die auf enge verwandtschaftliche Verbindungen ver-
weisen. Die Erklärung dafür: Der Mythos, der wie ein offenes
System ‘funküoniert', erlaubt mancherlei Sonderentwicklungen,
die ihm trotzdem weiterhin zugehören.
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In diesem Zusammenhang muß man bedenken, daß die

‘Germanische Völkerwanderung’ in ihrem weiten Sinn kein sin—
guläres Ereignis war. Es gibt eine ‘Keltische Völkerwanderung',
die Bevölkerungsgruppen nach Spanien, Ostengland, Italien,
Ungarn, Südpolen, Rumänien, Griechenland und schließlich so-
gar nach Kleinasien schwemrnte. Die auslösenden kulturellen
Prozesse können nicht sehr viel andere gewesen sein. In der
mythischen Zeit Gn'echenlands — der Homers und der davor
— sind ähnliche Prozesse anzutreffen. Manches Ähnliche mag
sich bei den Zügen der Slaven wiederholt haben, wovon nicht
viel bekannt ist. Ob die Bevölkerungsexpansion mit dem My—
thos zusammenhängt — und gegebenenfalls wie sie davon ab-
hängig ist — bleibt einstweilen noch offen.

Bei fast jeder dieser Bevölkerungsgruppen — Griechen,
Kelten, Germanen, Slaven —— ist ein mehr oder minder be-

grenzter Raum schattenhaft als Ursprungsgebiet zu erkennen.
Aber wie es keine Urgriechen gab, kann es keine Urkelten,
keine Urgermanen, keine Urslaven gegeben haben. Nur ihr My-
thos läßt sie Wie relative Einheiten erscheinen, und aufgrund der

von der Wissenschaft eingeführten Namen und des Verfahrens
des sprachlichen Rückschließens wird dieser Eindruck unzu-
treffend verstärkt.

Vergleiche solcher Vorgänge in Alteuropa lassen viele
Übereinstimmungen erkennen. Der ‘Mythos der Germanen’
wiederholte — nicht in gleicher, auch nicht in ähnlicher, wohl
aber in vergleichbarer Weise _ alles das, was der ‘Mythos der
Kelten’ und der der Griechen den Menschen zu tun, zu glau-

ben, zu denken auferlegt hatte.

Es sind vergleichbare Verhaltensweisen von verschiedenen
europäischen Bevölkerungsgruppen erkennbar. Das könnte
Möglichkeiten ergeben, eine ‘Prinzipienlehre der Kulturwissen-
schaft von den Germanen’, wie sie Hermann Paul forderte, zu

studieren. Damit müßte man zunächst beginnen, denn es ist ja
ein Grundsatz wissenschaftlichen Erkennens, daß man zunächst

das Allgemeine und die Regeln, denen dieses folgt, untersucht,



 

 

Vom "Alten Hoops" zum "Neuen" 255

ehe man sich den einmaligen, sich nicht wiederholenden Er—
scheinungen zuwendet. Es handelt sich darum zu ermitteln, wie
die Denkprozesse und Verhaltensweisen, die für alle archai-
schen Bevölkerungen kennzeichnend sind, bei den Germanen
beschaffen waren.

Gustaf Kossinna hat es vor 100 Jahren kategorisch abge—
lehnt, Vergleiche zwischen Germanen und ‘Naturvölkem’ an-
zustellen. Es erschien ihm und vielen seiner Zeitgenossen als
Blasphemie. Seither haben die Epigonen es kaum gewagt, den
Gedanken an einen solchen Vergleich zu wiederholen, obwohl
dafür brauchbare Versuche vorliegen, die «Charakterzüge, die
für die Denkprozesse primitiver Völker kennzeichnend und vor—
herrschend sind, so klar und wissenschaftlich streng wie mö-
glich herauszuarbeiten»? Es handelt sich um ‘Charakterzüge
der Denkprozesse‘, die auch für Germanen gelten müssen. Für
das Erkennen und Verstehen solcher Prozesse hat die Entwick-
lungspsychologie seit Jean Piaget"2 und Lew S. Wygotski63
grundlegende Einsichten beigebracht, die _ wie Christopher
R. Hallpike 1979 zeigen konntes4 — für den heranwachsenden
Menschen und die sich aus archaischen Verhältnissen heraus
entwickelnde Menschheit in ganz ähnlicher Weise gelten müs-
sen. Es ist ein Prozeß der ‘geistigen Wiederholung’, ein ‘psy-
chogenetisches Gundgesetz’.

Vergleiche solcher Art sind alt. Bis ins 20. Jahrhundert
hinein wurde aber zu oft der Fehler gemacht anzunehmen, daß
die Erwachsenen in primitiven Gesellschaften intellektuell ganz
und gar nur den Kindern in unserer Gesellschaft entsprächen.
Zudem war es vor Clara und William Sterns Arbeiten über die

‘" CH.R. HALLPIKE, Die Gmndhgen primitive): Denkens, Stuttgart 1979, S. ll…
“’ Vgl. ]. PIAGET, Le langage e! la pensée cbez [’al/ant, Neuchärel 1923, dt. Übezs;

Sprechen und Denken des Kindle; Düsseldorf 1972; DEM., La repréxentatian du monde
chez l'enfanl, Paris 1926, dt. Ubers.: Dax Weltbild des Kinder, Stuttgart 1978; DEM.,
La naixmnce de I’intzlligence chez I‘enfant, Neuchätel 1969, dt. Übers; Dax Erwachen
der Intelligenz beim Kinde, Stuttgart 1969.

"’ LS. WYGOTSKI, Denken und Sprachen (russJ, Moskau 1934, dt. Ùbers.: Denken
und Sprechen, Berlin 1964, Frankfurt aM… 1969.

“ Vgl. Anm. 61.
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Eigenheiten der Kindersprache“s noch gar nicht recht bekannt,

wie Kinder eigentlich dachten und warum sie so dachten. Hall-

pike konnte zeigen, daß in primitiven Gemeinschaften jene in-

tellektuellen Fähigkeiten, die mit denen eines Kindes der

westlichen Industriegesellschaft verglichen Werden können,

zwar nicht wesentlich überschritten werden. Aber die Erwach—

senen solcher Gemeinschaften können sich durch den Zuge-

winn von Erfahrungen während des ganzen Lebens zu einer
höheren Vollkommenheit entwickeln. Sie erlangen schließlich
einen Umfang an Weisheit, die ein Kind oder ein Jugendlicher
nie besitzen kann und die auch manchem Erwachsenen der
westlichen Industriegesellschaft fehlt, der im Stadium der Ado-

leszenz zwar die ‘formal operationale Periode’ erreicht und op-
timal durchlaufen hat, doch in dieser stehen geblieben ist “. Es
ist das ‘Elend der Intellektuellen'“.

Es ist vielleicht noch ein langer Weg, den wissenschaftliche

Erkenntnis zurücklegen muß, um die Einsichten der Entwick-
lungspsychologie für die Erforschung der mythischen Epoche
der Germanen nutzbar zu machen, denn es ist so schwer ein—

zusehen, daß im Leben von Völkerschaften durchaus das sein

kann, was nach dem logischen Kalkül, dem der Gelehrte un-

terworfen ist eigentlich nicht sein dürfte. Kossinnas Einwurf:
« Naturvölker, das ist ganz etwas anderes! » hat in der Germa-
nenforschung noch immer einen Nachhall, der nicht unange-
nehm zu sein scheint zu hören. Es sieht trotzdem ganz danach
aus, als könnten die Wissenschaften von den Germanen am

Anfang einer neuen Forschungsepoche stehen!... Was wäre zu
tun?... Was ließ Ludwig Uhland in einer seiner Balladen den
Mann auf dem Totenbett seinen Söhnen über seinen Weinberg
sagen?... ». « In unserem Weinberg liegt ein Schatz!... Grabt nur
danachl... Grabt nur danach! ».

"’ C. STERN - W. STERN, Die Kindenpmcbe, Leipzig 1907, I928‘, Darmstadt 1975.

“Vgl. EE. Bomm, Das Magische und dax Schöne, Stuttgart 1983, S. 72 ff.
"’ Vgl. K. SONTHEIM'ER, Das Elend unterer Intellektuellen, Hamburg 1976.


