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Es ist, verehrter Kollege, lieber Herr Japp, die Absehbarkeit des Endes Ihrer aktiven Dienstzeit als
Universitätsprofessor, die uns hier zusammengeführt hat. In der kleinen Welt des Beamtenrechts ist
dieses Ende zwar etwas unumgänglich Endgültiges,
aber im eigentlichen Leben eines Gelehrten ist es
höchstens „vorläufig definitiv“, um auf die paradox
anmutende Formel des Sektionschefs Tuzzi zurückzugreifen.1 Gleichwohl ist es ein Ende, das den Blick
zwangsläufig auf das Vergangene lenkt, das zu Ende
geht. Ob jene zum Kalenderspruch abgesunkene
Gedichtzeile, die jedem Anfang einen Zauber zuschreibt,2 auch dann noch zutrifft, wenn man den
faulen Zauber ausschließt, sei dahingestellt. Aber
jede Rückschau auf Vergangenes ist naturgemäß
melancholisch eingefärbt — μέλαν, also dunkel,
indes nicht in der Weise dunkel wie der ‚Turmalin‘,3
solange es an sich erfreuliche Dinge sind, die im
Rückblick sichtbar werden.

1

Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Hrsg. von Adolf
Frisé, Hamburg 1952, 232.
2

Hermann Hesse, Stufen [1941], in: ders., Stufen. Alte und neue
Gedichte in Auswahl, Frankfurt a. M. 1961.
3

Adalbert Stifter, Turmalin, in: ders., Bunte Steine und Erzählungen. Mit einem Nachwort von Magda Gerken, München 1951,
119: „Der Turmalin ist dunkel, und was da erzählt wird, ist sehr
dunkel.“

So blicke ich – nicht frei von Melancholie, wo es möglich ist, aber auch „durchaus scherzhaft“4 – zurück
auf zwei Jahrzehnte, die unser Kollege Uwe Japp als
Ordinarius für Neuere deutsche und allgemeine
Literaturwissenschaft in der Fakultät für Geistesund Sozialwissenschaften der Universität Karlsruhe
tätig war. Von 1996 bis 2004 war er zudem Prodekan
der Fakultät und von 2004 bis 2008 deren Dekan.
Insgesamt zwölf Jahre hat er folglich dem Vorstand
unserer Fakultät angehört, deren Erscheinungsbild
damit maßgeblich von ihm geprägt wurde. Dieses
Bild wurde 2007 während seines Dekanats von einer
Gruppe hochmögender externer Gutachter – zum,
wie mir scheinen wollte, nur mühsam verhohlenen
Verdruss des damaligen Rektorats – recht positiv
beurteilt — pardon!, ich meine natürlich evaluiert.
„Der historische Ort der vorliegenden Untersuchung ist Karlsruhe“, heißt es lapidar im Vorwort zu
Japps 1999 erschienener Monographie ‚Die Komödie
der Romantik‘.5 — Karlsruhe also. Wie sagt Eberhard Ultra, der Mitarbeiter des Redakteurs Pfiffspitz
4

August Wilhelm Schlegel, Vorlesungen über schöne Literatur
und Kunst, in: ders., Vorlesungen über Ästhetik I [1798−1803],
hg. mit einem Komm. u. einem Nachw. von Ernst Behler, Paderborn u. a. 1989, 768; hier zit. n. Uwe Japp, Die Komödie der
Romantik. Typologie und Überblick, Tübingen 1999, xii.
5

U. Japp, Die Komödie, xiv.
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in Nestroys Posse, so trreffend? — Nun,
N
er sagt::
„Krähwinkell is nicht Wieen, nicht Pariis, nicht Ber-lin“,6 und eiinen Augenblick später fü
ügt er hinzu::
7
„Krähwinkell hat keine Stu
udenten.“
Das trifft auf Karlsruhee freilich nich
ht zu. Zwar istt
es weder Fraankfurt am Main
M
noch Bonn und auchh
nicht Regenssburg, aber Studenten
S
hat es wie diesee
Universitätssstädte, die zu
ugleich die Stationen
S
dess
akademischeen Werdeganggs von Uwe Japp
J
sind. —
Seien wir offfen: Für Histo
oriker und Ph
hilologen gibtt
es prima faciie Erstrebensw
werteres als ein Ordinariatt
an einer Tecchnischen Ho
ochschule odeer gar einem
m
sogenannten
n Institut für Technologie.
T
Das
D liegt aberr
nicht etwa daaran, dass dass natur- oder ingenieurwisi
senschaftlich
h dominierte Milieu einer solchen An-stalt für Geissteswissenschaaftler nicht feein oder nichtt
würdig genu
ug wäre. — Scchätzenswerte akademischee
Tugenden sin
nd (i) nicht nur
n bei human
nistisch gebil-deten Geisteeswissenschafttlern anzutreffen und (ii))
schon gar niccht bei allen diesen.
d
Nein! Ein
nen Mangel an
n Sensibilität für
f die Unter-schiede zwischen Fachkullturen und an
n Respekt fürr
das, was Geisteswissensch
haftler treiben,, konnte man
n
dem Rektoraat zu der Zeit,, als Uwe Japp
p nach Karls-ruhe berufen
n wurde, selbsst bei größtem
m Übelwollen
n
nicht nachsaagen; und um
mgekehrt sind Neugier undd
Anerkennun
ng, ja, man kaann auch sageen: Bewunde-rung, die Hisstoriker und Philologen
P
ihren Kollegin-nen und Kolllegen in den MINT-Fächeern entgegen-bringen, im allgemeinen viel
v größer, als
a es das von
n
hen Physiker, Schriftsteller und Politikerr
dem britisch
Charles Perccy Snow aufggebrachte Gerrede von den
n
8
„zwei Kulturren“ glauben machen
m
will. Beobachtun-gen, die in d
den 1950er Jaahren im Hin
nblick auf diee
englische Klaassengesellsch
haft noch ihre Berechtigungg
gehabt habeen mögen, verlieren diesee, sobald siee
übertragen w
werden auf die
d Verhältniisse in einerr
während derr letzten fünfzzig Jahre dram
matisch verän-derten und vergleichsweiise egalitären
n Gesellschaftt
wie derjenigeen, in der wir heute leben.
Wenn ess für Geistesw
wissenschaftlerr prima faciee
Erstrebensweerteres gibt als
a eine Professsur an einerr
Anstalt wie d
der unseren, so liegt das an
a etwas ganzz
6

Johann Nestroy, Freiheit in Kräähwinkel. Posse mit
m Gesang in
ügen [1849], III. Aufzug,
A
4. Aufzwei Abteilungeen und drei Aufzü
tritt, in: ders., W
Werke, ausgew. u. mit einem Nachw
w. vers. von
Oskar Maurus F
Fontana, Müncheen 1962, 697.
7
8

Ebd.

Cf. Charles Perrcy Snow, The Tw
wo Cultures and the
t Scientific
Revolution. Thee Rede Lecture 19959, Cambridge 19
959.
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and
derem. Ein geermanistischerr Literaturwissenschaftler, der wie Uwee Japp kompaaratistische Am
mbitionen
verrfolgt, die deen Gegenstännden seiner Forschung
F
gesschuldet, also
o von der Sacche her geforrdert sind
und im Übrigen
n der Denom
mination des Lehrstuhls
L
enttsprechen, eiin solcher LLiteraturwisseenschaftler
mu
uss wünschen,, eine ganze R
Reihe von Diszziplinen in
seiner unmittelb
baren Nachbarrschaft zu hab
ben, die an
unserer Anstallt aus konttingenten historischen
Grründen einfacch nicht vertrreten sind. Neben
N
der
klaassischen Philologie zählenn dazu vor allem die
and
deren europäischen Neuphhilologien. Diie Zusammeenarbeit mit literaturaffinnen Kollegin
nnen und
Ko
ollegen aus den
d hier imm
merhin vertrettenen Fächeern Geschich
hte und Phililosophie kan
nn diesen
strukturellen Maangel nicht koompensieren und,
u
wenn
überhaupt, nur ein
e schwacherr Trost sein.
Der Mangel besteht, aberr er hat keineeswegs zur
n nicht auch in einer Umgeebung wie
Folge, dass man
„
Wisderr hiesigen – um Uwe Japp zzu zitieren – „gute
sen
nschaft“ mach
hen kann. „G
Gute Wissenscchaft“, bezoggen auf das œuvre
œ
von Uw
we Japp, dessen
n „historisch
her Ort“ zwar nicht immeer, aber doch
h für eine
erk
kleckliche Zeiit Karlsruhe ggewesen ist, und auch
bezzogen auf daas œuvre derr seinerzeitiggen Nachwu
uchswissensch
haftler, die er nach Karlsru
uhe geholt
hatt, bezogen auf diese Proodukte germaanistischer
Geelehrsamkeit klingt
k
gute Wi
Wissenschaft wie ein (fast
sch
hon zu plum
mpes) understtatement. Doch inzwisch
hen, da selbstt uralte akadeemische Einrrichtungen
darrauf verfallen,, sich mit – wiie Thomas Maann gesagt
hättte – „Jahrmaarktsgeschrei uund Budengelläut“ lautstaark ihrer „Exzellenz“ zu rrühmen, da hat
h schon
jed
des understatement etwas W
Wohltuendes.
Um den eigentümlichen Stil der wisseenschaftlicheen Prosa Japp
ps zu kennzeeichnen, ist understateu
meent nicht das rechte
r
Wort, wiewohl es mir,
m in den
Sin
nn käme, wen
nn ich aufgefoordert wäre, eine solche
Keennzeichnung zu geben. W
Wäre es erlaub
bt, sich zu
dieesem Zweck einer flapsigeen Ausdruck
ksweise zu
bed
dienen, würdee ich sagen: Jappp „spuckt keiine großen
Tö
öne“. Stattdesssen sage ich, eetwas hilflos nach dem
moot propre such
hend: In seinnen Arbeiten dominiert
derr „kammerm
musikalische T
Ton“, und zw
war nicht
gerrade der eines Blechbläserqquintetts. Waas soll das
nu
un wieder heiß
ßen? In der K
Kammermusik
k genügt ja
diee kleine Besettzung, um poolyphone Geb
bilde einer
fasst wunderbareen Transparennz hervorzubrringen, die
zuggleich Raum lässt
l
für überrraschende Wendungen
W
und die subtilsteen Pointen, ddarunter auch komische

http://creativecommoons.org/licensess/by-nc-nd/3.0//de/
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und mitunteer witzige. Wenn es mir so vorkommt,,
als sei es Japp
p immer wied
der gelungen, mit
m gleichsam
m
kleiner Besetzzung entsprech
hende intellek
ktuelle Effektee
zu erzielen, w
will ich damitt aber nicht saagen, er hättee
sich als Literraturtheoretikker und -historiker nur mitt
kleinen Them
men beschäfttigt. Das Geggenteil ist derr
Fall. Die ,Heermeneutik der
d Entfaltungg‘, die er sichh
seit seiner eeinschlägigen ersten Mono
ographie von
n
1977 hat anggelegen sein lassen, ist alless andere, nurr
keine Kleiniigkeit; und der
d thematiscche Horizontt
seiner theorretischen Arb
beiten, der du
urch Begriffee
umreißbar isst wie Fiktionaalität, Literariizität, Moder-nität, Historiizität, Method
dizität und – dieses Stich-wort ohne -iität darf nich
ht fehlen – näämlich Ironie,,
ein solcher Horizont ist wahrlich niccht der einess
literaturtheorretischen Kleiinkünstlers.
Als Uwe Japp sein Stud
dium der Gerrmanistik, derr
Philosophie und der Sozziologie in Frankfurt
F
am
m
nen hat, war der alte und
d etwas ange-Main begonn
staubte Diszziplinname Hermeneutik
H
wieder
w
einmall
aus der Verssenkung gehollt worden, um
m dem Selbst-verständnis der schon daamals in Bedrrängnis gera-tenen Geisteeswissenschaftten einen fessten Anhalts-punkt zu gebben. In Heidelberg wurde gar der An-spruch auff eine Phillosophische Hermeneutikk
erneuert, und diese schien
n zumindest manchen dass
vorgebliche D
Desiderat eineer allgemeinen
n Hermeneu-tik zu erfülleen. Man hätte gewarnt sein können, undd
zwar durch Friedrich Sch
hleiermacher selbst, der in
n
seiner Hermeeneutik notierrt hatte:
„Der Philosop
ph an sich hat keine
k
Neigung,, diese Theoriee
[viz., die allgeemeine Hermeeneutik] aufzusstellen, weil err
selten versteh
hen will, selbst aber glaubt notwendig
n
ver-standen zu weerden.“9

Der Warnun
ng zum Trottz hofften vieele, mit Hilfee
einer heidegggernd zur On
ntologie aufgeerüsteten Phi-losophischen
n Hermeneutikk ‚Wahrheit und
u Methode‘‘
für die Geisteeswissenschafften zu finden
n, obwohl sichh
schon bald h
herumsprechen sollte, dass der Buchtitell
Wahrheit un
nd Methode offenbar auff provokativee
Enttäuschungg angelegt warr und auch derr Autor selberr
spätestens im
m Vorwort zur zweiten Aufflage alle der-artigen Absiichten demen
ntiert hatte. Der
D folgenden
n
Grundlagend
diskussion, diie über weite Strecken auff
den künstlicchen Kontrasst zwischen Erklären
E
undd
Verstehen fixxiert war, hat das kaum Ab
bbruch getan..

Uw
we Japp hat diese
d
Diskusssionen beobacchtet, und
zw
war aus der Perspektive eines Literatturwissensch
haftlers mit gaanz speziellenn und daher vergleichsv
weeise konkreten
n Gegenständeen des Versteh
hens. Sein
Fazzit ist nicht anders denn al
als ernüchtern
nd (für die
Ph
hilosophische Hermeneutikk) zu beschrreiben. In
ein
ner Formulieru
ung lautet es ffolgendermaß
ßen:
„Taatsächlich hat die spezielle Hermeneutik (und hier
insbesondere die philologische H
Hermeneutik) wenig
w
oder
garr nichts von derr Grundlagenprroblematik lernen können,
jed
denfalls nichts, was für sie voon praktischem
m Interesse
wärre. Während sich
s
die Hermeeneutik als rein
ne Theorie
(alss Philosophie des
d Verstehenss) etabliert, reaalisiert sich
diee Interpretation weiterhin als eein praktisches Handwerk
(arrs interpretandi)).“10

Dieeses Handwerrk hat Japp in seinen Pub
blikationen
und in der Lehree mit bewunddernswerter So
ouveränität
aussgeübt; und icch selber, der ich, getarnt als
a Mitveransstalter, über zwanzig
z
Semeester lang jew
weils eines
seiiner Seminarre teilnehmeend beobach
htet habe,
wü
üsste nicht zu sagen, was ichh mehr bewun
ndere: den
sicheren Blick für das bedeeutsame Detaail in den
jew
weils behandellten Texten ooder die literatturhistorisch
he Übersicht, die es ihm errlaubt, das Beedeutsame
ein
nes Details seei es durch Kontrastierun
ng, sei es
durch einen Beeziehungssinn vor Augen zu
z stellen,
mte Präsenz der
d unteroder schließlich die aufgeräum
hiedlichsten poetologischen
p
n Positionen
n, die seit
sch
derr Antike eine Rolle gespielt haben.
Die Leistungen eines Interrpreten, in den
nen dessen
herrmeneutische Handwerksku
kunst sich entffaltet, sind
kraaft der Vieldeeutigkeit sprac
achlicher Zeichen, ihrer
Polysemie, grun
ndsätzlich nichht abschließbaar, woraus
abeer eben nicht folgt, dass Innterpretationeen deshalb
belliebig sind. Ob
O die Deutuung eines liteerarischen
Texxtes triftig istt oder nicht, zzeigt sich vorr allem im
Deetail. Die erwäähnte Grundllagendebatte, der unter
and
derem ja aucch das inzwisschen schon legendäre
Poetik und Herrmeneutik-Proojekt zuzurecchnen ist,
hatt Uwe Japp nicht nur beeobachtet. Er hat auch
darran teilgenom
mmen. Im IX. Band von ‚P
Poetik und
Heermeneutik‘ isst er mit dem
m Beitrag ,Sinn
nkrise und
Sin
nnverstehen‘ vertreten,
v
derr, wie es im Untertitel
heiißt, „[h]ermeeneutische PProbleme mit Valérys
Cim
metière marin
n“ erörtert, diee vor allem daarin bestehen
n, dass dieses Gedicht deer hermetisch
hen poésie
purre angehört. Allein
A
dieser U
Umstand schon
n verbietet
es, Textdetails bis hin zu V
Varianten im Wortlaut

9

Friedrich Daniiel Ernst Schleierm
macher, Hermeneeutik [1819], in:
ders., Schriften. Hrsg. von Andreeas Arndt, Frankffurt a. M. 1996,
945.
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10

Uwe
U Japp, Hermen
neutik [1981], in:: Japp 2013, 45f.
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verschiedeneer Fassungen, mögen sie auch
a
noch soo
geringfügig eerscheinen, zu ignorieren. Aber
A in diesem
m
Aufsatz gelin
ngt Japp das über das rein
ne Handwerkk
dann doch noch hinaussgehende Kunststück, diee
Interpretatioon eines herm
metischen Ged
dichts zwang-los übergeheen zu lassen in die Entwiicklung einerr
lakonisch-luzziden Kritik an
a Gadamers Konzept derr
hermeneutiscchen applicattio — was dan
nn auch wie-der etwas Parrabatisches haat.
„Dulce et utile“, „angen
nehm und nützzlich“ — unterr
dieses auf H
Horaz’ ‚De arte poetica‘ (v. 343) anspie-lende Motto hat Uwe Japp
p einen der wäährend seiness
Dekanats verranstalteten Fakultätstage
F
gestellt.
g
Dochh
wie sollte diee Redewendu
ung als Motto eines Fakul-tätstages zu verstehen sein
n? War sie au
uf Werke derr
Poesie gemünzt wie bei Horaz,
H
der ein solches Werkk
der Dichtun
ng als publikkumswirksam qualifizierte,,
welches „daas Nützliche mit dem Angenehmen
n
mischt“ (misscuit utile dulcci).11 Das hätte ja bedeutet,,
den Gegenstaand der Literaaturwissensch
haft gleichsam
m
hinterrücks der ganzen Fakultät
F
zur AufmerksamA
keit zu empfe
fehlen. Ein solcher disziplinärer Imperia-lismus hat deem Dekan Jap
pp ganz gewisss ferngelegen..
Was also dan
nn?
Nun wu
usste der Literaturwissensschaftler undd
Ironieforscheer Japp selbsstverständlich,, dass in derr
Eröffnungsszzene zu Grab
bbes ‚Scherz, Satire, Ironiee
und tiefere B
Bedeutung‘ deer Schulmeisteer, laut Regie-anweisung „aus einer gro
oßen Flasche sich ein Glass
nach dem an
nderen ein[sch
henkend]“, erst das Horaz-Zitat in leich
ht entstellter Form vor sicch hinsprichtt
und dann d
durch eine trravestieartige Übersetzungg
noch weiter eentstellt, was dann
d
das Folggende ergibt:
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tion zu ertragen
n. Der Schnapps, der diese nützlichern
weeise bewirkt, schmeckt
s
inddes nicht gut und wird
desshalb mit Zu
ucker versüßßt. „Wohl beekomm’s!“
kan
nn man da nu
ur sagen. — W
Wenn aber dieeser Beziehungssinn des dem
d
Anscheinn nach nur auf
a Horaz
anspielenden Mottos
M
gegebben war, welcchen, womö
öglich verborg
genen, Sinn hhätte es gehabtt, die Versch
hmelzung von
n Nutzen undd Süße auf diie Geistesund Sozialwissen
nschaften insge
gesamt zu mün
nzen? Ist es
den
nn unsere Lag
ge als Hochschhullehrer diesser Fächer,
im übertragenen
n Sinn „Bauernnjungen die errste Deklinattion bei[zu]brringen“? Das w
wäre als Pointe immerhin
n denkbar, abeer „an sich ja unerhört“. Uns wird in
derr Ausübung unseres Berufees vieles „sauerr“, aber an
den
n Studierenden liegt das zu allerletzt.. Insofern
mu
uss auch diesee Deutung alss nicht triftig verworfen
weerden. Die Anverwandlun
A
ng des Horaaz-Zitates,
bezzogen auf jen
nen Fakultätsttag, würde niccht lauten
„Scchnaps mit Zucker“,
Z
sonddern eher Wiissenschaft
mit Stil. Das ist es jedenfalls, was Sie, lieber Kollege
pp, während ihrer
i
gesamteen akademisch
hen TätigJap
keiit praktiziert haben
h
und auuch im neuen beamtenrecchtlichen Stattus praktizierren werden, und zwar
gutte Wissenschafft mit Stil.

„Utile cum du
ulci. Schnaps mit Zucker! – Es wird heute ein
n
saurer Tag, – ich muß den Bauernjungen
B
die
d erste Dekli-nation beibrin
ngen.“12

Diese derbe Ä
Äußerung wirfft schon für sicch genommen
n
hermeneutiscche Fragen auf.
a
Dass derr Zucker dass
Süße vertrittt, versteht sich
h von selbst, aber
a
mit wel-chem Recht w
wird hier der Schnaps für das
d Nützlichee
genommen? Eine nahelieegende Antwo
ort wäre: Diee
dem Schulm
meister „sauer““ gewordene Aufgabe,
A
„den
n
Bauernjungeen die erste Deeklination bei[zu]bringen“,,
ist nur im Zu
ustand der alkkoholinduzierrten Intoxika--

11

Quintus Horaatius Flaccus, De arte
a poetica liber ∙ Die Dichtkunst. Lat.-dt., E
Einf., Übers. u. Errl. von Horst Rüd
diger, Zürich
1961, 36.
12

Christian Diettrich Grabbe, Weerke in einem Bd., ausgew. u. mit
einem Nachw. vvers. von Waltherr Vontin, Hamburrg o. J., 203.
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