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Sprachwissenschaftliche Arbeiten am Ungarischen Institut 
der Berliner Universität von den Anfangen bis zur 

Gegenwart 

Im Folgenden soll versucht werden, einen Überblick über die Arbeiten 
sprachwissenschaftlichen Inhalts zu vermitteln, die in den Jahren des Bestehens 
des Ungarischen Instituts an der Berliner Universität entstanden sind. 

Wir stützten uns dabei auf drei Veröffentlichungsreihen des Instituts: die 
Ungarischen Jahrbücher (von 1921 bis 1943), die Ungarische Bibliothek sowie 
fur die Zeit nach 1986 die vom Seminar für Hungarologie herausgegebenen 
Berliner Beiträge zur Hungarologie. 

Dabei fanden nur solche Beiträge Berücksichtigung, die aus der Feder von 
Mitarbeitern des Institus stammen. Dies ist eine wesentliche Einschränkung, da in 
den Ungarischen Jahrbüchern auch Arbeiten zahlreicher anderer deutscher und 
ungarischer Autoren erschienen sind. Weiterhin werden nur solche Publikationen 
erwähnt, die sich mit dem Ungarischen befassen. Auch diese Beschränkung ist 
wichtig, denn in den Jahrbüchern sind auch turkologische, Finnougrische und die 
allgemeine Sprachwissenschaft betreffende Arbeiten erschienen. 

Die Ungarischen Jahrbücher - und das gilt auch für die Ungarische Bibliothek 
und die Tätigkeit des Instituts - haben die Sprachwissenschaft nie als ihr 
vordringlichstes Arbeitsgebiet angesehen. Das bestätigt Gyula Farkas, der 
damalige Direktor des Instituts, in einem Artikel, den er anläßlich des 
zwanzigjährigen Bestehens der Jahrbücher im Jahre 1941 schrieb: „Das von den 
'Ungarischen Jahrbüchern' behandelte Wissensgebiet umfasst einen weiten Raum, 
Ihre Zielsetzung ist sowohl sprachwissenschaftlich als auch historisch 
ausgerichtet, wobei die Hauptbetonung auf dem Historischen liegt." 
Nichtsdestoweniger finden wir dort eine Reihe interessanter linguistischer 
Arbeiten. 

Die Sprachwissenschaft hatte am Ungarischen Institut ihren wichtigsten 
Vertreter in Ernst Lewy, der sich neben der Finnougristik auch mit 
Indoeuropäistik und allgemeiner Sprachwissenschaft beschäftigte. Eine Zeitlang 
unterrichtete er am Institut auch Baskisch. Nach seiner Emigration, vermutlich 
im Jahre 1937, sind in den Jahrbüchern keinerlei Beiträge 
sprachwissenschaftlichen Inhalts mehr erschienen. 
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Im Jahre 1922 erscheint im II. Band der Jahrbücher von Theodor Thienemann 
ein Beitrag mit dem Titel Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Sprache. 
Thienemann zeichnet hier den „Verlauf der deutsch-ungarischen Sprachmischung 
nach, wie sie sich in verschiedenen Zeitläuften in verschiedenen über- und 
nebeneinander lagernden Schichten in den ungarischen Wortbestand eingeprägt 
hat". Er gibt eine umfassende und zu seiner Zeit sicher auch erschöpfende 
Darstellung der Problematik der deutschen Lehnwörter des Ungarischen, wobei er 
auch die Frage des Herkunftsdialekts und der Stilschichtung behandelt sowie die 
wichtigsten lautlichen Veränderungen anführt, die deutsche Lehnwörter im 
Ungarischen durchlaufen haben. Freilich müssen nicht alle von ihm angeführten 
Wörter tatsächlich deutschen Ursprungs sein. Das gilt vor allem für die 
Lehnwörter der frühesten Schicht. So ist etwa halom, das er aus einer frühen 
germanischen, also vordeutschen Sprache herleitet, und zwar in einer Form 
*holm, viel wahrscheinlicher aus dem Slawischen entlehnt, nämlich in einer Form 
chblmb. Iva, das er als Entlehnung der althochdeutschen Entsprechung fur Eibe 
ansieht, läßt sich erheblich einfacher aus dem slawischen iva „Weide" deuten, 
zumal aus der Quelle nicht hervorgeht, um welche Baumart es sich tatsächlich 
handelt: „ad arborem iva". Auch geht er bei der Ursprungsbestimmung von 
Lehnwörtern nicht von der unmittelbaren Übermittlersprache aus, sondern von 
der Ursprungssprache. So erscheint bei ihm das eindeutig einer slawischen 
Sprache entstammende puska als deutsches Lehnwort (im Slawischen ist es 
natürlich deutschen Ursprungs: buchsa). Im Zusammenhang mit der 
Untersuchung der deutschen Lehnwörter sei nur am Rande bemerkt, daß die 
Verfasserin einer umfassenden Darstellung dieses Themenkreises, die im Jahre 
1972 in Wiesbaden erschienen ist, Gudrun Kobilarov-Götze, bis zum Jahre 1961 
gleichfalls Studentin unseres Instituts war. 

Ein Jahr darauf erscheint in den Jahrbüchern Graggers die historisch zu 
nennende Vorstellung der damals neuentdeckten altungarischen Marienklage. 
Gragger war der erste, der dieses Sprachdenkmal vom hungarologi sehen 
Standpunkt aus begutachtete. Der Artikel enthält eine ausführliche 
Rekonstruktion der Geschichte des die Handschrift enthaltenden Kodex sowie des 
Sprachdenkmals selbst, weiterhin Bemerkungen zum ungarischen Schreiber des 
Gedichts. Der Text ist im Wortlaut abgedruckt Schließlich folgt eine Darstellung 
der sprachgeschichtlichen und literaturgeschichtlichen Bedeutung des Fundes. 

Im Jahre 1924 im IV. Band der Jahrbücher finden wir von Gragger einen Zur 
Geschichte der finnougrischen Sprachwissenschaft überschriebenen Beitrag, in 
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dem er sich mit der Rolle Wilhelm von Humboldts beschäftigt. Im gleichen Band 
erschien unter Kleine Mitteilungen und Anzeigen ein erster Beitrag von Ernst 
Lewy unter dem Titel Zu den Lehnwörtern, eine Besprechung einer in der 
Zeitschrift. „Nyelvőr" abgedruckten Arbeit von J. Schmidt über angebliche 
indische Lehnwörter im Ungarischen. Dabei weist er im wesentlichen darauf hin, 
daß es für die Annahme einer Entlehnung nicht genügt, auf lautlich gleich oder 
ähnlich klingende Formen zu verweisen, vielmehr müssen auch die historischen 
Voraussetzungen für eine Übernahme nachgewiesen werden. 

1926 bringen die Jahrbücher unter A usfsätze und Berichte einen Beitrag von 
Ernst Lewy Arisch-Finnougrisches, der mit unserer Thematik nur sehr lose 
verbunden ist, sowie von Elemér Moór, der inzwischen János Koszó als Lektor 
abgelöst hatte, eine Abhandlung über ungarische Flußnamen. Unter der Rubrik 
Kleine Mitteilungen und Anzeigen finden wir wiederum von Lewy einen mit der 
Frage Satzlautgesetze im Ungarischen? überschriebenen Artikel. Gegenstand der 
Arbeit ist die Beobachtung, daß in der Halotti Beszéd der im modernen 
Ungarischen durch sz wiedergegebene stimmlose s-Laut bald durch 2, bald durch 
sz und gelegentlich durch sc bezeichnet wird. Lewy vermutet eine über die 
Wortgrenze hinausgreifende Assimilation, da z nur nach stimmhaften 
Auslautkonsonanten des vorangehenden Wortes auftritt, sz dagegen nach 
stimmlosem Wortauslaut. Sc scheint ein Allograph von sz zu sein. Das Problem, 
dessen sich der Autor auch bewußt ist, besteht darin, daß es heute im Ungarischen 
keine progressive Assimilation gibt. 

1928 - inzwischen ist nach dem Ableben Graggers Zoltán Gombocz zum 
Direktor des Instituts berufen worden - erscheint aus seiner Feder der Beitrag 
Geschichte der urungarische a-Laute, der in Band VIII der Jahrbücher 
veröffentlicht wurde. 

1930, im X. Band der Jahrbücher, finden wir einen weiteren Beitrag von 
Gombocz Über die Haupttypen der ungarischen Verbalformen. Inzwischen war 
Gombocz zwar nach Ungarn zurückgekehrt, da er an dem Beitrag aber 
wahrscheinlich schon in Berlin gearbeitet hat, soll er hier aufgenommen werden. 
Dezső Keresztuiy gibt im gleichen Jahr in der Reihe der Berlitz-Sprachbücher ein 
Lehrbuch für Ungarisch heraus. 

1933 berichtet das Institut über die Betreuung zahlreicher Dissertationen, unter 
an derem auch zu sprachwissenschaftlichen Themen. Erwähnt wird eine 
Dissertation zur ungarischen Syntax und eine Arbeit über Slawische Lehnwörter 
in der ungarischen Sprache. Leider ist es uns nicht gelungen, uns diese Arbeiten 
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zu beschaffen; vielleicht sind sie auch niemals fertiggestellt worden. Das Institut 
arbeitete in diesen Jahren auch an der Erstellung einer Sprachenkarte mit, über 
die jedoch gleichfalls nichts Näheres bekannt ist. Von nun an erscheinen so gut 
wie keine sprachwissenschaftlichen Arbeiten mehr, was sicherlich mit dem 
vermutlich erzwungenen Weggaxig Ernst Lewys zu erklären ist. Im Juli 1937 
veröffentlichte Helmut Dibelius, der inzwischen eine Assistentenstelle am Institut 
angetreten hatte, im Archiv fúr vergleichende Phonetik, Band I., Heft 3, einen 
Literaturbericht über die finnisch-ugrischen Sprachen. 

Auch aus den ersten anderthalb Jahrzehnten nach dem Krieg liegen keine 
sprachwissenschaftlichen Veröffentlichungen von Mitarbeitern des Instituts vor, 
das unter dem Direktorat von Wolfgang Steinitz als Finnougrisches Institut 
fortgeführt wurde. Die linguistische Arbeit konzentrierte sich unter der Ägide von 
Steinitz auf finnougrische Themen. Erst im Jahre 1964 erschien in Leipzig aus 
der Feder des damaligen Leiters des Lehrstuhls für ungarische Sprache und 
Literatur, Béla Szent-Iványi, eine deskriptive Grammatik unter dem Titel Der 
ungarische Sprachbau, in der der Autor eine Synthese damals moderner 
sprachwissenschaflicher Theorien mit einer sprachhistorisch gefärbten 
Darstellung versucht. Dieses kleine Buch dient neben Tompas bekannter 
deskriptiver Grammatik des Ungarischen bis auf den heutigen Tag unseren 
Studenten als Handbuch. Seit 1986 gibt unser Institut, das damals noch den 
Namen Fachgebiet Hungarologie trug, eine Schriftenreihe mit dem Titel Berliner 
Beiträge zur Hungarologie heraus, die, freilich in merklich bescheidenerem 
Rahmen, die Tradition der Ungarischen Jahrbücher fortsetzt. Hier entstand auch 
den Mitarbeitern des Instituts, die sich mit ungarischer Spachwissenschaft 
beschäftigen, ein Forum für die Veröffentlichung ihrer Arbeiten. 

Gleich im ersten Band finden wir an linguistischen Beiträgen von Julianna 
Kölzow, Assistentin am damaligen Fachgebiet und dem heutigen Seminar für 
Hungarologie, einen Beitrag zur ungarischen Wortbildungslehre mit dem Titel 
Konfrontative Betrachtungen der lokalen Funktion der ungarischen 
Ableitungssuffixe-i und -s im Vergleich mit dem Deutschen. Dieser Beitrag wird in 
Heft 2 mit Konfrontative Betrachtung der temporalen Funktion der ungarischen 
Ableitungssuffixe -i und -s im Vergleich mit dem Deutschen fortgesetzt. In Band 1 
finden wir weiterhin vom Schreiber dieser Zeilen eine Betrachtung über Probleme 
bei der Vermittlung der ungarischen Wortfolge. In diesem eher didaktisch 
ausgerichteten Beitrag versucht der Autor, Lektor am Seminar für Hungarologie, 
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einige Hinweise für die Vermittlung dieses ftir deutsche Lernende nicht ganz 
einfachen Stoffgebietes mit Hilfe der aktuellen Satzgliederung zu geben. 

Noch immer im gleichen Heft veröffentlicht Haik Wenzel - damals Assistentin 
- eine Untersuchung mit dem Titel Zur perfektivierenden Funktion des 
ungarischen Verbalpräfixes meg -. 

Heft 2 bringt von Ingrid Karrer, ebenfalls Assistentin am Seminar, 
Überlegungen zum funktional-semantischen Teilfeld der Passivität im Deutschen 
und Ungarischen. 

Haik Wenzel ist mit dem Beitrag Einige aktionale Funktionen des 
Verbalpräfixes meg- mit Beobachtungen und Vorschlägen zu den deutschen 
Entsprechungen vertreten. 

Heft 3 ist im wesentlichen dem Andenken Robert Graggers gewidment; der 
Anlaß dafür ist die siebzigste Wiederkehr des Jahrestages der Gründung des 
Ungarischen Instituts an der Berliner Universität. Daneben enthält der Band zwei 
Beiträge mit linguistischer Thematik: von Haik Wenzel Die verschiedenen 
Funktionen des Verbalpräfixes meg- im Zusammenhang mit den Merkmalen des 
Verbums simplex und von Klaus Rackebrandt einen Beitrag Zur Problematik 
einer Untersuchung der ungarischen Lehnprägungen nach dem Deutschen. 

Heft 4 bietet einen Beitrag des ehemaligen Gastprofessors Károly Ginter, 
überschrieben Über den Unterricht für Erwachsene. Der ehemalige Gastlektor 
László Kornya steuerte einen Artikel mit dem Titel Arbeit am Text und 
lexikalische Übungen bei. Von der Gastlektorin Csilla Majoros und Haik Wenzel 
stammt der Beitrag Neuerungen in den Orthographieregeln des Ungarischen und 
deren Bezüge zum Deutschen. 

Die stark praktizistisch ausgerichteten letztgenannten Beiträge zielten auf die 
Ausbildung von Sprachmittlern, d.h. Dolmetschern und Übersetzern, die in diesen 
Jahren praktisch die einzige Aufgabe des Fachgebiets darstellte. 

Heft 5, der vorerst letzte Band der Schriftenreihe, bringt von der Gastlektorin 
Rita Hegedűs eine Untersuchung unter der Überschift Einige Fragen des 
Zusammenhangs zwischen den Zeitadverbien und der Aspektualität im 
Ungarischen. Von Klaus Rackebrandt finden wir im selben Band den Beitrag Die 
altungarische Vokalöffnung im Spiegel der slawischen Lehnwörter. Der Autor 
nimmt hier den Streit wieder auf, der schon im vorigen Jahrhundert zwischen 
Szinnyei und Simonyi über die Lesung der kurzen Vokale in altungarischen 
Schriflcndenkmälern entbrannt ist und bis auf den heutigen Tag keine endgültige 
Entscheidung gefunden hat. Er kommt zu dem Ergebnis, daß die slawischen 
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Lehnwörter als Kronzeugen für das Stattfinden einer Vokalöffnung im 
altungarischen nicht geeignet sind, wie viele Verfasser behaupten. 

Neben den in den Beiträgen veröffentlichten Arbeiten wurde in den achtziger 
Jahren von Julianna Kölzow unter Mitwirkung von Klaus Rackebrandt ein neues 
Lehrbuch für den Sprachunterricht an Universitäten und Hochschulen 
zusammengestellt, das jedoch aus verlagstechnischen Gründen bisher nicht im 
Druck erschienen ist. 

Zur Zeit arbeitet der Autor an einem weiteren Beitrag zur Thematik der 
ungarischen Lehnprägungen nach dem Deutschen, ein weites Feld, das bisher 
sowohl von deutscher als auch von ungarischer Seite noch erstaunlich wenig 
beackert worden ist. 

Geplant is für die nächsten Jahre die Erstellung einer neuen, die jüngsten 
Erkenntnisse der ungarischen Sprachwissenschaft berücksichtigenden 
deskriptiven Grammatik des Ungarischen in deutscher Sprache, die die 
inzwischen etwas zu Jahren gekommenen Arbeiten von Szent-Iványi und Tompa 
ersetzen oder doch ergänzen sollen. An diesem Projekt arbeiten die Mitarbeiter 
des Seminars für Hungarologie gemeinsam mit ungarischen und Hamburger 
Kollegen. 
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