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Das Buch segelt erfolgreich zwischen
Skylla und Charybdis hindurch: zwi-
schen der Skylla des trockenen Aufzäh-
lens vieler Wörter, die direkt oder indi-
rekt aus dem Griechischen kommen, und
der Charybdis der allzu effekthascheri-
schen Bezugnahmen auf Aktuelles und
Aktuellstes. Immer ist es informativ, fast
immer zutreffend, immer geistreich und
witzig, ohne dass man das Gefühl haben
müsste, hier bemühe sich jemand ver-
zweifelt, mit aller Gewalt die Aktualität
und Gegenwart des Griechischen in unse-
rer Sprache plausibel zu machen. Ein ein-
ziges Mal verlässt den Autor die conte-
nance, als er nämlich etwas gequetscht
auf eine teilweise negative Kritik eines
seiner Bücher in dieser Zeitung eingeht.
Er nennt sie „gute alte bildungsbürgerli-
che Tante FAZ“, was nur zum Teil richtig
ist: „Gut“ ist sie, „alt“ mag sie einem
1950 geborenen Autor erscheinen, „bil-
dungsbürgerlich“ dürfte sie gerne noch
etwas mehr sein, und der Spitzname „Tan-
te“ ist schon vergeben, an die „Vossische
Zeitung“, die „Tante Voss“.

Nach einer Einleitung, in der sogar von
dem Wort „Eisbein“ als griechischen Ur-

sprungs die Rede ist, ist das Buch in unter-
schiedliche Sachgruppen eingeteilt, nur
verwendet der Autor ein so trockenes
Wort natürlich nicht, und ebensowenig
werden die jetzt folgenden summarischen
Bezeichnungen dem Stil des Buches ge-
recht: Nach der Besprechung der grie-
chischen Vor- und Endsilben in unserer
Sprache dreht es sich um griechische Wort-
stämme, damit man die Worttrennung rich-
tig vornimmt – ob das noch mit den neuen
Rechtschreibregeln übereinstimmt? Um
Wörter aus den großen Bereichen des
Sports und der Namenskunde handelt es
sich weiter, Kapitel über griechische Wör-
ter im Bereich des Klimas, der Medizin,
des Sehens schließen sich an. Gastronomi-
sches, Philosophie, Politik werden bespro-
chen – nein, nicht besprochen, sondern äu-
ßerst lesbar vorgestellt. Musikalische Be-
griffe und spezifische Wortgeschichten fol-
gen, und dann kommt ein ganzes Kapitel
über Variationen von Wörtern mit dem Be-
standteil „logos“. Den Beschluss macht ein
Kapitel über die heutige Jugendsprache,
das ich nicht, anders als der frühere Rezen-
sent in einem parallelen Fall, peinlich, son-
dern nur geistreich finden kann.

Zwei Bereiche fallen aus dem Rah-
men. Im „Kulturwortschatz Griechisch“
werden in alphabetischer Reihenfolge
zahlreiche weitere Begriffe vorgestellt,
möglicherweise doch eine Verlegen-
heitslösung, und in der Mitte kann man
sich an einem fiktiven und aufschlussrei-
chen Gespräch zwischen Michael Schu-
macher und Archimedes erfreuen, das
von einem ungenannt bleibenden Fach-
mann moderiert wird. Auch das hätte
womöglich den Zorn des früheren Re-
zensenten erregt. Der jetzige kann nur
sagen, dass der Verfasser bei aller
manchmal sich überkugelnder Heiter-
keit die Grenze zur Peinlichkeit nie über-
schritten hat. Aber das mag Ge-
schmackssache sein. Für den, der nur
nachschlagen möchte, stehen ein knap-
pes Literaturverzeichnis und ein grie-
chisches und ein deutsches Register am
Schluss des Bandes bereit.

Einige Einzelbemerkungen: Sappho
stammte nicht bloß aus Lesbos, sondern
war wohl wirklich lesbisch im heutigen
Sinn, wie Jürgen Dummer gezeigt hat;
bei „obolos“ hätte noch erwähnt werden
können, dass „obelos“, „Spieß“, von den

Griechen ein ironisches Diminutiv „obe-
liskos“ bekommen hatte, Spießchen,
womit sie ausgerechnet die riesenhaften
ägyptischen Obelisken meinten; István
ist keine slawische, sondern ungarische
Variante von stephanos, Stephan; in der
Tat ist „Augenoptiker“ eine absurde
Bildung, weil ein Optiker nur mit Augen
zu tun hat, es sei denn, man vergnüge
sich an der in Hamburg gängigen Etymo-
logie; ein guter Einfall ist, die um sich
greifenden eheähnlichen Verbindungen
„gamoid“ zu nennen; das „Neue
Deutschland“ war nicht das „Zentralor-
gan“ des ZK der SED, sondern nur das
„Organ“.

Etwas bleibt enigmatisch (ainigma =
Rätsel). Der Untertitel des Buches ver-
spricht Aufklärung darüber, „warum“ die
deutsche Sprache so viele griechische Wör-
ter enthält. „Dass“ sie es tut, davon ist in
dem Buch kenntnisreich und amüsant die
Rede. Aber „warum“? Dieses Rätsel bleibt
ungelöst. WOLFGANG SCHULLER

Karl-Wilhelm Weeber: „Musen am Telefon“. Wa-

rum wir alle wie die alten Griechen sprechen,

ohne es zu merken. Primus Verlag, Darmstadt
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Der Münchner Autor Maximilian Dorner
leidet an multipler Sklerose. In „Mein Dä-
mon ist ein Stubenhocker“ unterzieht er
sich und seine Umwelt einer scharfen
Analyse und zeigt sich dabei als heraus-
ragender Beobachter.

„Das wird schon wieder“ – Dies ist ein
Satz, den Maximilian Dorner oft hört und
sich selbst immer wieder gesagt hat, von
dem er aber weiß, dass er eine Lüge ist.
Dorner leidet an multipler Sklerose, einer
Krankheit, die bis heute unheilbar ist und
die seinen Körper unaufhaltsam auffrisst.
Die heimtückische Nervenerkrankung,
bei der Entzündungen im Gehirn „wie ver-
bohrte Selbstmordattentäter“ wüten, be-
zeichnet Dorner als seinen „Dämon“. Mit
diesem treffenden Bild macht er sie greif-
bar – und angreifbar. In Dorners Vorstel-
lung wird die Krankheit zu einem alten
Mann, der auf seinem Sofa sitzt und ihn
daran hindert, sein Leben so zu führen,
wie er es will: „Wenn ich ihn bitte zu ge-
hen, droht er mir mit der Faust.“

Dorners Tagebuch mit dem klingenden
Titel „Mein Dämon ist ein Stuben-
hocker“, das er nach der Buchpublikation
im Internet weiterführte, lässt den Leser
teilhaben an dem unentwegten Duell mit
jenem Dämon: Dorner schlägt ihn mit
Schläue und Sarkasmus, lacht ihn aus,
kann ihn manchmal vergessen und sich so-
gar mit ihm versöhnen – nur um dann hin-
terrücks wieder von ihm überrumpelt zu
werden. Dabei ringt Dorner vor allem um
eines: Sich selbst treu zu bleiben in einem
immer widersprüchlicheren Leben.

Der Begriff multiple Sklerose, der sich
so unerwartet in seine Existenz drängte,
veränderte Dorners Alltag und das Ver-
halten seiner Umwelt massiv. Mit der Di-
agnose bekamen die zuvor unerklärlichen
körperlichen Zustände plötzlich einen Na-
men. „Hieß es zuvor noch: ‚Warum hum-
pelst du denn so doof‘, wollten nun plötz-
lich alle helfen.“ Doch auch das Anneh-
men von Hilfe will gelernt sein. Bis heute
ärgert es Dorner, am Höflichsein gehin-
dert zu werden und von schwangeren
Frauen die Tür aufgehalten zu bekom-
men. Es ist vor allem die Geduld mit sich
selbst, die ihm fehlt. Für seine Krankheit
hat er zunächst nur eine Antwort parat:
Trotz. Bei aller Anstrengung, die es ihn
kostet, gelingt es ihm weder, das berufs-
bedingte Pendlerdasein aufzugeben noch
sich einzugestehen, dass er, der einige Jah-
re zuvor noch zu Fuß von München nach
Rom gepilgert ist, nun kaum die Treppe
zu seiner Wohnung bewältigen kann. Ge-
gen eine behindertengerechte Einrich-
tung seiner Wohnung sträubt er sich nach
Kräften, ebenso gegen Physiotherapie.
„Ich lasse mich doch nicht zum Zirkus-
pferd machen“, schlägt er den Rat des be-
freundeten Arztes in den Wind.

Wie in einem Spiegel bekommt Dorner
die Behinderung in der Verunsicherung
des Gegenübers gezeigt: In gehüstelten
Bemerkungen, übertriebener Fürsorge
oder gar Aggressionen. Er muss feststel-
len, dass die Scham seiner Mitmenschen
oft größer ist als die eigene. Alle seien so
heillos in ihr verstrickt, dass nur ein herz-
hafter Schlag mit dem Schwert den Kno-
ten lösen könne. Beschämt ist zum Bei-
spiel die Freundin, die ihn tadelt, weil er
statt eines Hemdes einen Kapuzenpulli in
der Oper trägt: Sie hatte vergessen, dass
er mit seinen tauben Fingerkuppen die
kleinen Knöpfe nicht schließen kann. In
der Begegnung mit der Veranstalterin,
die ihm dafür dankt, trotz gebrochenem
Bein gekommen zu sein, ist es an Dorner,
die Peinlichkeit der Situation aus dem
Weg zu räumen. Doch auch er empfindet
Scham; manchmal sogar eine lähmende,
am Leben hindernde Scham. „Das mir
meine Behinderung auch noch peinlich
ist, ist der schlimmste Kollateralscha-
den“, schreibt er. Er ertappt sich dabei, be-
stimmte Dinge zu unterlassen, um der Ver-
legenheit vorzubeugen. Je öfter und je län-
ger man dieser „Phantomscham“ Raum
gebe, so Dorner, umso unüberwindbarer
werde sie jedoch. Sie raube einem letzt-
lich selbst die Sprache. Das aufgezwunge-
ne Schweigen indes ist für den begnade-
ten Sprachjongleur Dorner die schmerz-
hafteste Behinderung.

Man braucht kein körperliches Gebre-
chen zu haben, um aus Dorners Buch hilf-
reiche Denkanstöße zu ziehen. Seine klu-
gen Strategien gegen die Scham belegen
dies. Dorner schreibt zwar über sich, gibt
dem Leser aber unzählige Ankerpunkte
zur Identifikation. „Es geht um Behinde-
rungen, meine eigenen, aber im Grunde
um jede Lebens-Einschränkung und den
Umgang damit.“

Seine großen Themen gehen in der Tat
jeden etwas an: Das sich selbst im Weg ste-
hen, sich unter gesellschaftlichen Zwän-
gen zu verbiegen oder sich mit einem „ich

kann nicht!“ aus schwierigen Entschei-
dungssituationen zu stehlen – wer kennt
es nicht. Dorner sucht gezielt nach den
Handicaps seiner Freunde. „Vielleicht“,
so Dorner, „sind sie eingeschränkter als
ich.“ Die einzige Frage sei schließlich:
„Wie erfüllt lebe ich mein Leben?“

Seines sei durch die Krankheit sogar rei-
cher geworden. Risse in der Existenz senk-
ten das Glücksniveau nur verübergehend
ab. „Ich bin glücklich, dass sich mein Bild
auf die Menschen geändert hat“, schreibt
er. Er habe Nachhilfe in Sachen Nachsicht
bei sich selbst genommen. „Es gibt nicht

eine Freundschaft, die sich nicht unter
dem Eindruck meiner Krankheit weiter-
entwickelt und vertieft hätte.“ Die Anpas-
sungsfähigkeit des Menschen ist bekannt
und Dorner ist nicht verlegen darum, je-
den Vorteil, den sein Behindertenstatus
bietet, zu nutzen. Er frage sich manch-
mal, ob er überhaupt gesund werden wol-
le. Seine Krankheit vergleicht der Autor
mit einer Naturkatastrophe, in deren Fol-
ge der Normalzustand möglichst schnell
wieder hergestellt wird. „Den Teil, den sie
mir von meiner Existenz wegriss, habe
ich mir wiedergeholt: Indem ich vom ers-

ten Tag an gegen sie einen Roman
schrieb, zum ersten Mal überhaupt wirk-
lich schrieb.“ Mit „Der erste Sommer“ leg-
te er im Mai 2007 einen beachtlichen De-
büt-Roman vor. Es war sein Lektor, der
schließlich den Ausschlag für sein aktuel-
les Buch gab. Beiläufig hatte er Dorner ge-
fragt, ob er sich eigentlich behindert füh-
le. Aus dem Nachdenken darüber ent-
stand „Mein Dämon ist ein Stuben-
hocker“. Er sei nicht krank, sondern be-
hindert, betont Dorner darin nun immer
wieder. Krankheit ist etwas Vorüberge-
hendes – Behinderung nicht. „Unbefris-

tet“ steht in seinem Behindertenausweis,
Dorner liest es als „Lebenslänglich“. Hier
schlägt nun doch Bitterkeit durch. Wut
und Verzweiflung schaffen sich Raum.

„Mein ganzes Gehirn wie Bagdad“, no-
tiert Dorner in einem Anflug von Fatalis-
mus. „Doch auch ich könnte mit einem
Anschlag für Ruhe sorgen.“ Mit „leisem
Bedauern“ stellt er jedoch fest: Der Tod
ist keine Alternative. „Wahrscheinlich ist
es langweiliger, ewig tot als vierzig Jahre
behindert zu sein“, sucht er wieder ein-
mal Zuflucht im Humor. Dorner macht
sich nichts vor. Er bemerkt, dass er nicht
mehr für die Ergebnisse seiner Arbeit ge-
lobt wird, sondern dafür, dass er über-
haupt im Büro erscheint. Er dokumen-
tiert sein Scheitern an klar definierten
Männlichkeitsbildern und nimmt es
stoisch zur Kenntnis, dass die Frau, die
ihm am Abend noch sagte, er sei für sie
nicht der Typ mit dem Stock, sondern der
mit den sanften Augen, sich nicht mehr
meldet. Finanzielle Sorgen kommen hin-
zu: Mobilität hänge für einen Behinder-
ten in hohem Maße von Geld ab.

Doch Pessimismus ist Dorners Sache
nicht. „Vieles fühlt sich monströser an, als
es ist“, beruhigt er sich und drängt sofort
wieder nach vorn. Tapfer kämpft er sich
durch den Dschungel aus Sozialleistun-
gen und Hilfsmitteln, Rehabilitationsmög-
lichkeiten und Behandlungsmethoden,
meistert den mühseligen Alltag: Wa-
schen, Anziehen, Tee zubereiten – alles
will geplant und mit Bedacht ausgeführt
sein. „Der Zweifel, ob ich mir dieses oder
jenes zutrauen kann, wird zur Manie“,
klagt er.

Es ist ein Tanz auf einem dünnen Seil,
den Dorner sprachlich vollführt. Elegant
und stilsicher im Tonfall balanciert er
über den Abgrund aus Wehleidigkeit,
Selbststilisierung, tapferer Heldenpose
und zynischer Härte, zu der seine Situa-
tion verleiten könnte. Dorner zeigt sich
als exzellenter Beobachter, der immer
wieder aus neuen Blickwinkeln auf sich
selbst und sein Umfeld blickt. In unnach-
ahmlicher Leichtigkeit thematisiert er
auch die unangenehmsten Aspekte seiner
Krankheit. „Inkontinenz ist eine brutale
und erniedrigende Form der Behinde-
rung, die die Welt aus den Fugen bringt“,
schreibt er. „Ich habe schon mit vielen
Menschen über alle möglichen Aspekte
von Behinderung gesprochen, bis hin
zum Tod, aber nie über Windeln.“ Wenn
Dorner auch schonungslos über die in-
timsten Dinge schreibt, gibt er dem Leser
durch seine unverkrampfte Sprache nie-
mals das Gefühl zum Voyeur zu werden.
Den Kampf mit dem Urinal inszeniert er
als Slapstick, als eine Folge witziger Anek-
doten.

Dorner will seine Behinderung nicht
verstecken. Selbst wenn er es wollte, ge-
länge ihm dies wohl kaum. Sein Stock,
ohne den er das Haus nur selten verlassen
kann, signalisiert jedem das Gebrechen.
Er zieht alle Aufmerksamkeit auf sich,
lässt Autofahrer frühzeitig bremsen und
löst überall eine reflexartige Hilfsbereit-
schaft aus. Der Stock weise, so Dorner,
als Symbol weit über die Bedürftigkeit
hinaus: „Er ist Zeremonienstab und Herr-
schaftsinstrument, Bischofstab, Hirten-
stab. Er vereint Stärke, Macht und Ge-
brechlichkeit zum Sinnbild allen Seins.“
Doch meist ist Dorners Verhältnis zu sei-
nem Stock von geringerer philosophi-
scher Tiefe: „Ohne Gehstock falle ich
um“, stellt er nüchtern fest. An guten Ta-
gen versagen seine Beine nach wenigen
hundert Metern den Dienst, an schlech-
ten ist schon das Aufstehen eine Qual.
„Solange ich vor meinem Laptop hocke,
bin ich nicht behindert, sobald ich aufste-
he, schon.“

Gemeinsam mit seinem Stock und sei-
nem Dämon ist Dorner derzeit auf der Su-
che nach neuen Abenteuern und Stoff für
ein weiteres Buchprojekt: Im sommerlich
versmogten New York. „A lame duck in
NYC – klingt nach Hollywood“, schreibt
er zum Abschied in seinem Blog und ist
sich dabei bewusst, dass es die letzte gro-
ße Reise sein könnte.  ANNIKA MÜLLER

Maximilian Dorner: „Mein Dämon ist ein Stuben-

hocker“. Zabert Sandmann Verlag, München 2008.
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N ach jahrzehntelanger Arbeit hat
das „Reallexikon der Germani-
schen Altertumskunde (RGA)“

nun mit Band 35 seinen Abschluss gefun-
den. Dahinter steht ein wissenschaftli-
ches Großprojekt der besonderen Art.
Es greift einen ersten Versuch aus dem
frühen 20. Jahrhundert auf, als die vor-
und frühgeschichtliche Archäologie
noch stark von der germanischen Philo-
logie geprägt war, und führt ihn – inhalt-
lich neu orientiert – als gewaltige, enzy-
klopädisch angelegte Zusammenschau
modernster interdisziplinärer Altertums-
forschung erfolgreich in das 21. Jahrhun-
dert.

Der Anglist und Naturwissenschaft-
ler Johannes Hoops legte zwischen
1911 und 1919 eine erste Auflage dieses
„Reallexikons der Germanischen Alter-
tumskunde“ vor, das vier Bände umfass-
te und schon damals ein vielbeachtetes
Standardwerk war, das zwei Forscherge-
nerationen als Nachschlagewerk diente.
Dieses Ziel nahm er in Angriff, um eine
engere Fühlung zwischen den verschie-
denen Zweigen der germanischen Kul-
turgeschichte zu erreichen und der zu-
nehmenden Spezialisierung der Wissen-
schaft, die zu einer Entfremdung der Fä-
cher führte, entgegenzuwirken. Dieses
Bedürfnis ist heute in einem Zeitalter
sich stetig potenzierender Wissensinfor-
mation und immer weiter fortschreiten-
der Auffächerung der Forschungszwei-
ge aktueller denn je.

Insofern erkannte man die Zeichen
der Zeit, als man gegen Ende der 1960er
Jahre daranging, Hoops’ Werk neu auf-
zulegen. Die Akademie der Wissenschaf-
ten in Göttingen schuf mit der Einrich-
tung einer Arbeitsstelle die Grundlage
dafür, und mit dem Verlag Walter de
Gruyter war der richtige Partner für die
Realisierung eines solch gewaltigen Pro-
jekts gefunden. Vielleicht war es gut,
dass zu Beginn nur sieben Bände konzi-
piert waren; am Ende wurden es 35, das
Fünffache. Wer hätte sich auf das Vorha-
ben eingelassen, wenn ein solcher Um-
fang schon von Anfang an angedacht ge-
wesen wäre? Der Philologe Heinrich
Beck, der Historiker Dieter Geuenich,
der Frühmittelalterarchäologe Heiko
Steuer und die Leiterin der Göttinger Ar-
beitsstelle, die Prähistorikerin Rosema-
rie Müller, vollendeten jetzt den großen
Plan.

Interdisziplinarität war bereits in der
ersten Auflage das hervorstechende
Merkmal des Reallexikons. Hatte Hoops
sich schon erfolgreich darum bemüht,
Archäologie, Geschichtswissenschaft
und Philologie gekonnt miteinander zu
verknüpfen, um ein möglichst lebensna-
hes Bild des germanischen Altertums
entstehen zu lassen, so treten nun in der
zweiten Auflage zahlreiche naturwissen-
schaftliche Disziplinen wie Botanik,
Zoologie, Anthropologie, Klimafor-
schung, Geographie, Geologie und ande-
re hinzu.

Der Titel ist nicht Programm, er ist
vielmehr Zitat. Räumlich umfasst das
„Reallexikon der Germanischen Alter-
tumskunde“ weite Teile Mittel- und
Nordeuropas und schließt dabei be-
wusst auch nicht- und vorgermanische
Bevölkerungsgruppen ein, wenn sie mit
Germanen in Kontakt standen oder für
das Verständnis größerer historischer
Zusammenhänge im Umfeld germani-
scher Gruppen von Bedeutung waren:
vorkeltische und keltische Kulturen so-
wie die provinzialrömische Welt im Sü-
den und Westen, reiternomadische Ver-
bände von Skythen bis Awaren im öst-
lich angrenzenden Steppenraum oder
Balten und Slawen in Ost- und Nordost-
europa. Zeitlich konzentrieren sich die
Beiträge auf die beiden Jahrtausende
vor und nach der Zeitenwende, denn im
ersten Jahrtausend vor Christus bilde-
ten sich erste als germanisch zu bezeich-
nende Gruppen heraus, und gegen
Ende des ersten Jahrtausends nach
Christus entstand in diesen Gebieten
die Grundlage der europäischen Staa-
tenwelt eines christlich bestimmten Mit-
telalters. Gelegentlich wird sogar auf
Phänomene der Bronzezeit zurückge-
griffen, wenn sie – und sei es nur in for-
schungsgeschichtlicher Hinsicht – ei-
nen Bezug zum Germanenbegriff auf-
weisen, den Abschluss bilden Karolin-
ger und Wikinger.

Die Artikel im „Reallexikon der Ger-
manischen Altertumskunde“ beleuch-
ten die Lebensverhältnisse im frühge-
schichtlichen Mittel- und Nordeuropa
auf sehr anschauliche Weise. Umfas-
send werden technische und kulturelle
Leistungen, gesellschaftliche und politi-
sche Organisationsformen, kultische
und religiöse Gebräuche beschrieben
und in den überregionalen Zusammen-
hang gestellt. Weitere wichtige Sach-
gebiete sind Forschungsgeschichte,
Überlieferung und Geschichtsschrei-
bung, Terminologie und Methodik so-

wie Fragen der Landschaftsentwick-
lung.

An dieser enzyklopädischen Kulturge-
schichte Mittel- und Nordeuropas wäh-
rend zweier Jahrtausende waren neben
den Herausgebern bis zu 40 Fachberater
und 1443 Autorinnen und Autoren aus
27 Ländern beteiligt, wobei für die jewei-
ligen Themen stets international renom-
mierte Fachleute gewonnen werden
konnten. Jeder der 35 Bände ist im
Durchschnitt 620 Seiten stark, insge-
samt bieten sie 5124 Artikel mit 3376
Abbildungen und 952 Tafeln auf 22 358
Druckseiten. Die 35 Bände kamen zwi-
schen 1973 und 2007, also im Laufe von
35 Jahren, auf den Markt, wobei die Ab-
stände anfangs größer waren, in den letz-
ten Jahren erschienen jedoch stets drei
Bände pro Jahr mit durchschnittlich
1800 Druckseiten bei gleichbleibend ho-
her fachlicher Qualität, eine bewun-
dernswerte Arbeitsleistung der zahllo-
sen Autoren, Fachberater, Herausgeber
und Redakteure.

Während dieser 35 Jahre haben sich
Forschungsmeinungen und wissen-
schaftliche Erkenntnisse geändert, neue
Entdeckungen sind hinzugetreten, und
innovative Methoden gestatteten weiter-
führende Einsichten. Das Reallexikon
hat darauf angemessen reagiert und den
Apparat der zu behandelnden Stichwör-
ter mit Bedacht stetig erweitert. Auch
darin liegt letztlich der Grund für einen
deutlich größeren Umfang als ursprüng-
lich geplant, doch das „Reallexikon der
Germanischen Altertumskunde“ steht
dadurch auf der Höhe der Zeit. Die Ein-
bindung internationaler Fachberater
und Autoren bewirkte, dass das Lexikon
nicht neben der Forschung entstand,
sondern quasi aus ihr heraus. Dies zei-
gen die einzelnen Artikel nur zu gut. Die-
se Internationalität spiegelt auch die
breite Akzeptanz des Reallexikons in vie-
len Ländern wider, ob in Osteuropa und
in Skandinavien oder in Großbritannien
und den Vereinigten Staaten. Es ist ge-
lungen, einen traditionellen Titel mit
moderner interdisziplinärer und interna-
tionaler Forschung zu unterlegen, und
dies macht den besonderen Charme und
den besonderen Erfolg dieser Enzyklo-
pädie aus.

Diese tiefe Verwurzelung des Vorha-
bens in der aktuellen Forschung führte
aber auch dazu, dass Herausgeber, Fach-
berater und Autoren während der Ar-
beit am Lexikon gemeinsam Themen lo-
kalisierten, die umfassenderer Bearbei-
tung bedurften. Zu diesem Zweck wurde
mit den „Ergänzungsbänden zum Realle-
xikon der Germanischen Altertumskun-
de“ eine eigenständige Reihe gegründet,
in der seit 1988 mehr als 60 Bände er-
schienen sind, oftmals hervorgegangen
aus Habilitationsschriften oder interdis-
ziplinären Tagungen, eine nicht minder
beeindruckende Leistung.

Neben Standardwerken der vor- und
frühgeschichtlichen Archäologie und
zahlreichen eher philologisch und histo-
risch orientierten Monographien finden
sich darunter aber auch interdisziplinä-
re Bände wie der von Heinrich Beck her-
ausgegebene über „Germanenprobleme
aus heutiger Sicht“, der 1999 sogar in
zweiter Auflage erschien, bei fachwis-
senschaftlichen Publikationen ja durch-
aus eine Seltenheit.

Doch auch manche der Stichwortarti-
kel für das Reallexikon waren so umfang-
reich und derart fundamental, dass sie
als sogenannte Studienausgaben noch
einmal monographisch aufgelegt wur-
den. Erwähnt sei hier der Nachdruck des
erstmals 1998 in Band 11 erschienenen
wegweisenden Beitrages über „Germa-
nen, Germania, Germanische Altertums-
kunde“. Zwar bestand in der Forschung
bereits Einigkeit darüber, dass heute
nicht mehr von „germanisch“ im Sinne ei-
ner sprachlichen, politischen oder kultu-
rellen Einheit gesprochen werden kann,
und dennoch war eine umfassende inter-
disziplinäre Diskussion des Germanen-
begriffs und eine Einbettung des „Ger-
manischen“ in eine Altertumskunde Mit-
tel- und Nordeuropas, die dabei den Ge-
genstand weniger als Substanz denn als
Relation begreift, längst überfällig.

Das nun abgeschlossene Projekt „Re-
allexikon der Germanischen Altertums-
kunde“ ist eine Erfolgsgeschichte für die
beteiligten Wissenschaften. Qualität,
Breite und Interdisziplinarität der Bei-
träge setzen Standards. Es ist ein aus der
aktuellen Forschung heraus entstande-
nes unentbehrliches Hilfsmittel für Ar-
chäologen, Historiker, Philologen und
viele andere. Es richtet sich an den
Fachwissenschaftler, ist aber auch vom
interessierten Laien gewinnbringend zu
nutzen. Als umfassende Enzyklopädie
der mittel- und nordeuropäischen Früh-
geschichte schließt es eine Lücke zwi-
schen dem sogenannten Neuen Pauly,
der Enzyklopädie der Antike, und dem
Lexikon des Mittelalters, die beide in
den letzten Jahren entstanden sind.
Dass Lexika dieser Art auch in gedruck-
ter Form heute trotz Internets und Wiki-
pedia längst nicht überholt sind, zeigen
die neuen Enzyklopädien von „Zeit“,
„Geo“ und Brockhaus. Insofern hat
auch das Reallexikon seine Zeit noch
vor sich.  HERMANN PARZINGER
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Nur Blinde sprechen jetzt noch vom Augenoptiker
Karl-Wilhelm Weeber hat genau hingesehen: Unsere Alltagssprache ist durchsetzt von griechischen Wörtern

Mein ganzes Gehirn wie Bagdad
Maximilian Dorner führt Tagebuch über das Leben mit multipler Sklerose und stellt sich seinen Dämonen

Maximilian Dorner erfährt seine Behinderung im verunsicherten Gegenüber: durch ge-
hüstelte Bemerkungen, übertriebene Fürsorge oder Aggression.  Abbildung aus dem bespr. Band

Ein faszinierender
Blick aufs Altertum
Soeben hat ein gewalti-
ges, enzyklopädisch an-
gelegtes Werk fach-
übergreifender Alter-
tumsforschung seinen
Abschluss gefunden.
Eine Fundgrube auch
für interessierte Laien.


