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seigt: glaar*
starren», englisch glmre;
Bfooasft* «Windstoß», englisch blast und andere.
Und der sprachpflegeriscbe Aspekt T Schon früh
haben ja die Puristen ihre Stimme gegen die
J.BL Es ist offensichtlich, daß auch in der Englanderet» erhoben. Als heilsames Rezept verSchweiz heute die gesprochene nnd vor allem die sehreibt Daleher ein Zitat: «Words shonld be jndgeschriebene Sprache einer deotlichen Einwirkung ged
bv their merits, not by their origins.» Wörter,
gründliche Bedes Engüaeben auageaeUt Ltt Eine
welche offensichtlich eine Lücke füllen und ihren
staadesaufnahme and Analyse dieses englischen Boten Sinn tragen, werden daher auch bei uns heiEinflusses hat sich Dr. Peter Dalcher, Redaktor
lisch werden ; abzulehnen sind dagegen dümmliche
am Schweizerdeutsch«) Wörterbuch, zum Ziel geund mehr soziologisch aufschlußreiche) Fomtusetzt; am 31. Janaar orientierte er in der Zürcher
erungen wie Auspuff-Center oder auto-shoe (in
«Gesellschaft für deutsche Sprai-he und Literatur*
eutachem Kontext!). Vor allem bat der Referent,
Frage in einem größeren Gesichtskreis als
Ober seine Arbeit.
tandfrage zu verstehen nnd mit weniger Sturheit,
Zunächst befaßte sieh der Referent mit dem ins
afür mehr Humor au diskutieren
ein Postulat,
schweizerische Deutsch eingeflossenen englischen
Wortgut als solchem. Dabei konnten, wenn auch
der dichte, fesselnde und verständliche Vortrag
somit selbst sozusagen ein Beispiel für stilistials Raritäten, Entlehnungen schon aus der Zeit vor
1000 nachgewiesen werden, so Lord bei Th. Platter; schen Anglizismus) aufs beste erfüllte.
einige Wörter des
18./1 9. Jahrhunderts sind seitner wieder stark zurückgetreten, so speneer (ein
Giuseppe Ungaretti
Kleidungsstück), rada. Spämz(er) und ähnliche
oder der Franenname Fanny ans dem englischen
Matinee im Theater am Hechtplatt
Frottees, der im 19. Jahrhundert recht beliebt war.
(4. Februar)
Andere geben sieh in regional beschränkter VerK.Rg. Eingeladen von Radio Zürich und von
breitung das Gericht alter Mundartausdrücke: im
Betzola,
Durlips
turmp,
dem Ordinarius für italie'rof. Reto R.
Nordwesten
«Bodenrübe» aus
im
an der Universität, aus dessen
Luzernischen Tröpsti «Zuckerbonbon» aus drop. nische Literatur wegweisende
mehrere
Dissertationen über
Zur Erfassung der Anglizismen des 20. Jahr- Schule
teuere und neueste italienische Autoren hervorhunderts hat Dalcher 1964/65 bei 60 Qewährleuten, gegangen
sind, mit urbaner Sachkenntnis und
Bildung
Alter,
Geschlecht,
und Wohn- ergriffener Bewunderung eingeführt,
welche nach
las am verort ausgesucht worden waren, für über 100 eng- »ngenen Sonntagmorgen Giuseppe Ungaretti
im
lische Stichwörter eine Enquete durchgeführt; dalahmen der literarischen Matineen im Theater am
Angaben
bei wurden die erhaltenen
in Vollbelege Hechtplatz
eigenen
Werken. Der in Aegypten
(spontane, unkommentierte Antworten) und Halb- geborene ans
Dichter lucchcsischer Abstammung, welbeiege (suggerierte, kommentierte Antworten) gein den nächsten Tagen seinen achtzigsten
staffelt Es ergaben sich unter anderem folgende cher
jteburtstag feiern kann, gilt heute als der «Maestro»
Resultate:
im Bereich der italienischen Poesie. Sein (Euvrc,
Zunächst wird eine geographische Gliederung
las schon 1916 mit «II porto sepolto» einsetzt und
sichtbar, indem die Verwendungsdichte der an- .919 im Gedichtband «L'allegria di nanfragi» zu
visierten Lehnwörter im Kordosten der Schweiz einer ersten gültigen Ausprägung kommt, weist
am größten, im Nordwesten geringer, im Alpeneine gewichtige Reihe von Voiuaammlnngebiet am kleinsten erscheint; ein Ergebnis, das nunmehr
ren auf, unter welchen sich das eben erwähnte
dem allgemeinen Sprachcharakter dieser Gegenden
Such «L'allegria di naufragi»
namentlich in
entspricht. Zum zweiten läßt sich die zur Ange- der
Fassung von
wöhnung nötige Zeitspanne erkennen: Wörter, 1931 überarbeiteten und erweitertentempo» (1933)
, die Texte «Sentiinento del
welche nach den weiteren Sammlungen des Refe- und die 1950 nnter dem Titel «La terra proincxsn»
renten schon vor 1900 in der Schweiz bezeugt sind, zusammengefaßten Verse als drei wesentliche Sta«um Beispiel Pudding, Manchester, Clown, Gentleionen seines Schaffens abheben. Läßt sich die
man, sind den Gewährsleuten am meisten vertraut, Chematik von «L'allegria» als der Ausdruck des
AegypWörter mit ErstbeJegen zwischen 1930 und 1944, Wüsten- und Kriegserlebnisses verstehen
zum Beispiel cake, dress, dancing, gangster, etwas «n war das Land seiner Jugend,
der
weniger, Wörter mit Aufkommen nach 1960, zum Weltkrieg verschlug den Dichter und SoldatErste
ins
als
Beispiel Shopping center, blme Jeans, twist, dispen- fCarsgebirge
, so überwiegt it «Scntimento del
ser, am wenigsten. Die diachronische Durchmuste- empov die Erfahrung des italienischen Sommers,
rung der Anglizismen hat übrigens (nach einer un- während in «La terra promeasa»
wie Ungaretti
gedruckten Untersuchung von V. Bonebrake, Bern) selbst in der Einleitung betont
herbstliche Späte
noch das üherragehende Resultat gebracht, daß als Grundmotiv aufklingt: «II -mio -declino absei
fogti» werbe si vedra «ongiunto
schon frühen nämlich zwischen 100» «nd 4030, die ir6, stasera;
Schweiz von einer AnglisicrungHwelle erfaßt wurde, [In bagliore roseo.»
welche der heutigen nur wenig nachstand. Ein dritNeben seiner Lyrik umfaßt Ungarettu Werk
ter Punkt scheint fast selbstverständlich: Leute auch Prosaarbeiten, insbesondere Reiseskizzen, die
mit EnglischkenntnLsscri kennen mehr Anlizismen der Dichter in den dreißiger Jahren aus Anlaß
ab* Leute ohne Engiischkenntnisse. Doch kompli- seiner ausgedehnten Fahrten kreuz und quer durch
ziert sich das Bild auch hier wieder, denn Kennt- Kuropa verfaßte und 1961 in einem Band, «II
nis bedeutet noch nicht Verwendung; so weisen deserto e dopo», gesammelt herausgab.
zum Beispiel die schriftlichen Belege des sicher
Einen Aspekt, welcher bei der Würdigung
weitherum bekannten Wortes fco*« auf eine Ver- Ungarettis
oft zwar, doch zu Unrecht, übergangen
wendung lediglich in niederen Schichten hin;
wird, stellen seine Uebert ragungen aus fremden
passimethodisch muß also zwischen aktiven und
Sprachen dar, welche auch s
a l Belege i'ür das stete
Anglizismen
ven
unterschieden werden.
Einen weiteren Problemkreis bildet sodann die
Frage der Adaptation dieses Wortgutes; von vornherein sind dabei in der Mundart größere Veränderungen als in der Schriftsprache zu erwarten. Im
Lautlichen zeigt »ich beispielsweise eine überraschende Variationsbreite für anlautendes eng«Ich e
d e n k häufig: Wie, wenn man das Leben
lisches kh- (cake, camping, cowboy, curry, clowtt
beginnen könnte, und zwar bei voller
clitb und andere): am häufigsten gelten Affrikate noch einmal
Wie, wenn das eine Leben, das man
Erkenntnis?
kch- und reine FortLs k-, seltener kh-, vereinzell
ch-, g-. Der Ausdruck Manchester (für den geripp- schon durchlebt hat, sozusagen ein erster Entwurf
war,
zu
dem
das
zweite die Reinschrift bilden wird !
Stoff)
ten starken
tritt bei älteren Gewährsleuten
gelegentlich als Manseschter auf, also mit einer Ein jeder von uns würde dann, so meine ich, beUmstellung der dem Dialekt ungewohnten Zisth- müht sein, vor allem sich nicht selber zu wiederlautfolge. In der Flexion finden sich zum Teii holen, zumindest würde er für sich selbst eine
singularisch verwendete Pluralformen: Keks «Bis- andere Lebensweise schaffen . . .» Diese Worte
Werschinins aus Anton Tschechows Drama «Drei
cuitkuchen» oder (eine okkasionelle Notierung)
Frisch als Motto seinem
di gansi trobels; in der Syntax stellt sich die Schwestern» hat Max
Frage des grammatischen Geschlechts der Lehn- neuen Bühnenwerk «Biografie» vorangestellt, das
Schauspielhaus unter
am
Februar
1.
Zürcher
im
wörter: so wurde für tramroad, Inaaiauiu nach an- der Regie Leopold Lindtbergs
und im Bühnenbild
fängiiehem Sehwanken zwischen allen Genera
Teo Ottos seine festliche Uraufführung erlebte.
schließlich in der Schweiz und in Süddeutsehland
Der Dichter selbst bemerkte au seinem Stück: «Es
dos Tram üblich.
spielt auf der Bühne. Der Zuschauer sollte nicht
getäuscht werden, daß er eine Oertiichkoit
In dieser für. jedes Wort komplexen Situation
zeigt sich die Notwendigkeit eines besonderen darüber
methodischen Vorgehens: die Labilität der Formen
zwingt zur Abkehr vom Paradigmensystem um
verlangt dafür eine Berücksichtigung der Häufigt
keitestatistiken nnd möglichs
vieler sprachbestimmender umstände. Neben Alter, Geschlecht, Beruf
Wohnort, Englischkenntnissen ist auch die Gesprächssituation beziehungsweise für schriftliche
Belege die Quelle (Inserat, Ageatanneidung,
ausländische Korrespondenten), die Stilhöhe
Zeitung (Boulevardblätter verwenden Angii
ungehemmter als Zeitungen mit höherem Niveau]
usw. mitsabeaebten. Für die solcherart
Auswertung seiner Umfrage verwendet
sls hmuiooimsImb Expcnmflnfc
eno denfo*
nisehe Reehenmaeehine, womit unter hrtrMrttMw
Zeitersparnis eine systematische Durchmusterung
aller iCnmhinatinMmagiuiifc^t^ gestattet wird.
Auf Anglizismen im weiteren Sinn (Lehnwe
düngen usw.) ging; Daleher in m'nsnm Vortrag absiehtlieh nicht weiter ein, aaigte jedoeh
jyuUf ton wnurimi ocu wmngKm r<;a
wf\\WBMXkWBO0i

Englische Elemente

im sehweteerischen Deutsch
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m Auton am die bfldinteusivte sprachliche Formulierenc von großem West sind. Eine
Ungaretti-Ansgabe

kritische
mtt VariantenappaGiuseppe De Robertis hat für «Poesie disrat
perse» (1945) einen ersten Versuch in dieser Richtung unternommen
dürfte an hochinteressanten
Einblicken in die poetische Werkstatt dieses
Lyriken fuhren.
Seinen Bemühungen am barocke
Dichtung verdanken wir die Uebertragung von
vierzig Sonetten Shakespeares, einer großen Anzahl von Strophen Gongoras nnd Blakes sowie der
Racineschen «Pbedre». Als Reflex der Beschäftigung mit dem französischen Symbolismus ist die
Nachdichtung von Mallarmes «Apres-midi d'un
faune» aufzufassen.
Ungaretti schrieb einmal, seine Dichtung sei
«ae non bella, viasutissima». Diese Formel umreißt
sein gesamtes CEuvre, von den frühen, Palazzeschi
verpflichteten Versuchen bis au den letzten Veröffentlichungen. Sie gilt in so hohem Maße, daß
mitunter
man denkt an gewisse Gedichte aus
«II dolore» (1947), wo Ungaretti der Erschütterung über den Tod seines Söhnchens Antonietto
Ausdruck verleiht, der während der brasilianischen
Zeit des Dichters kurz vor Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges eintrat
den Leser eine verlegene
Scheu davor überkommt, in Bereiche einzudringen,
wo Allerpersönlichstes zwar ergriffen gesagt, aber
nicht immer zu verbindlicher Gültigkeit verdichtet
wird. Wenn es dem Dichter indessen vergönnt ist,
den zerbröselnden, von bedeutungsvollen Pausen
skandierten Rhythmus seiner Zeilen in Sprache zu
fassen, dann gelingen ihm Gebilde, die
das
zum Gültigsten
dürfte heute schon feststehen
gehören, was bis jetzt im Bereich der italienischen
hervorgebracht
Lyrik im zwanzigsten Jahrhundert
worden ist. Die strenge Kongruenz von Leben und
Dichten und das, was De Robertis in einem Essai
treffend Ungarettis' «parlare tacendo» genannt hat,
wurde für die zahlreichen Zuhörer im HcchtplatzTheater durch die kommentierenden Erläuterungen
und die eindringlich, jede Silbe und jedes Wort
ausschöpfende Vortragsweise des Gefeierten evident
und packend nachvollziehbar.
.

Zum Rücktritt Peter Halls
W. V. Peter Hall, einer der besten Regisseure
und erfolgreichsten Direktoren Englands, ist von
der Leitung der Royal Shakespeare Company,
deren künstlerischer und administrativer I^eiter er
seit fast nenn Jahren war, zurückgetreten. Er bleibt
zwar dem Direktorium in der Form erhalten, daß
er die Errichtung des «Barbican Theatre» in der
City, das statt des «Aldwych Theatre» das Londoner Heim der Royal Shakespeare Company werden soll, überwachen wird, und er hofft, alljährlich
zwei Stücke für dio Royal Shakespeare Company
}u
inszenieren. Doch geht mit Peter Halls Dea»is-äiitn zweifellos ein wichtiger Abschnitt in England»
Thcatci geschiente zu Endet.
Unvergessen bleiben seine .Inszenierungen der
Königsdramen hn Shakespeare-Jubiläumsjahr; sein
Eintreten für verhältnismäßig unbekannte Autoren,
denen er das «Aldwych Theatre» öffnete ; seine Aufwenigstens
führungen nichtenglischer Dramatiker
Dürrenmatts «Physiker» und «Der Meteor» seien
erwähnt; die Heranbildung eines großen Ensembles
mit dem Nachdruck auf .junge Kräfte, das Gast'
spirlc in der oft stiefmütterlich behnndelten englischen Provinz und im Ausland möglich machte ; die

«Biografie: Ein Spiel»
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sieht, die mit sich selbst identisch ist: die Bühne.
Was wir zeigen, ist ja nur auf der Bühne möglich.
Es wird gespielt, wie es anders hätte verlaufen
können. Also nicht die Biografie des Herrn Kürist, sondern sein Verhältnis zu
mann, die
der Tatsache, daß man mit der Zeit unweigerlich
eine (und nur eine einzige) Biografie ,h a t ist das
Thema des Stücks. Ich habe es als Komödie
gemeint.»
Zwei Tage nach der Uraufführung in
Zürich gelangte Frisch* «Biografie» an drei großen
deutschen Bühnen gleichzeitig zur deutschen Erstaufführung: in den Münchner Kanunerspielen
wurde das Stück vom Hausherrn August Everding
inszeniert, im Schauspielhaus der Städtischen
Bühnen Frankfurt am Main leitete Generalinten-

dant Harry Buckwitz die Aufführung, und im
Düsseldorfer Schauspielhaus zeichnete Jaroatav
Dudek für die Inszenierung verantwortlich.

sffaTäasiaBsT^ntAtsssnl

Für Egon Hubert

Gründung des Royal Shakespeare Company Club,
der besondere Vorstellungen zu ermnßierten Preisen
einführte ; das Werben um ein neues Publikum unter
der Jugend und in Schichten, die bisher, außer bei
Pantomimen und in Form de* aussterbenden Musi«
Hallt nie ein Theater betreten haben; seine gtanevollen Inszenierungen in Covent Garden; und seit
vorigem Sommer seine filmachöpferische Tätigkeit,
zunächst sein «Sommernachtstraum», in Stratford
gedreht, nnd als nächster Film in diesem Jahr
«Macbeth».

Der aehtundzwanzigjährige Trrvor Sunn, der
im «Belgravc Theatre» in Covent ry tütig war, bevor
er in Stratford inszenierte, nnd im selben Alter wie
seinerzeit Peter Hall nun künstlerischer Leiter der
Royal Shakespeare Company wird, ist wie sein Vorgänger ein Produkt von Cambridge und seines Studentendramas. Er wurde auf Vorschlag Peter Halls
Derek Hornby, ein Geschäftsmann, der seit
.
ernannt
einem Jahr der Royal Shakespeare Company angehört, wird administrativer Leiter, und zu den bisherigen Mitdirektoren Peter Brook und Paul Scofield tritt zum erstenmal eine Schauspielerin, Dame
Peggy Ashcroft, vor allem als Beraterin.

MOnchner Opernfestspiele 1968
mst. Die Münchner Opernfestspiele 1968 bie-

ten im kommenden Sommer zwei Werke der klassischen und modernen Musik, die zum ersten Male
in der bayrischen Landeshauptstadt aufgeführt
werden, Haydns «Linfedelta Dclusa» (deutscher
«ProTitel «Untreue je
lohnt nicht») und Carl Orffs gehen
metheus», die
zweimal über die Bühne
werden. Eröffnet werden die Festspiele mit einer
Neuinszenierung von Richard Strauss' «Salome»
am 16. Juli. Als weitere Strauss- Werke stehen «Der
Rosenkavalier», «Arabella» und im Cuvillies-TbeaProgramm.
ter «Ariadne auf Naxos» auf dem aufgeführt:
Im Nationaltheater werden ferner
Weben «Oberon», Alban Bergs «Lulu», die Wagner-Opern «Tristan und Isolde» und «Die Meistersinger», Mozarts «Hochzeit des Figaro» und Glucks
«Orpheus and Eurydike». Im kleinen Haus des
Alten Residenztheaters stehen Mozarte «Zauberflott», «Don Giovanni» and «Die Entführen
dem Senil». Rossinis «Ltebesprobe» sowie
winskys cThe Rake's Piugmss» auf dem Programm. Liederabende und Matinees sowie zwei
Serenaden im Bronnenhof der Residenz vervollständigen den
Festspielplan.
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Januanrammer ab Sonderheft gestattet:
Jahrzehnte Schweizer Architektur werden in rund
Regionen
chronologisch
geordneten
800 nach
Bildbeispielen dargestellt und anhand von Plansusam
Iran 8tflrieMangen
erläutert Dabei setet es sieh, daß die großen
derraternatkmalea Baukunst
vom Jngend»tfl über das neue Bauen nnd den
ronJdionärrii roimmtisclien Trmiliioiinlisnuis l»is
zum iftssjBBSSMlisBns and neuerdings bjs sar Auf
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«nieht wafarf» zu sein; doch fand all
Jakob Stute (IMS): ich eka am doch «AI MB/«
ckam Ufa In
Wtt kann also m» Hob
Ichnung oder aber aach alte SpiuobffiogCcbfceib dahinter tttfriTi wie alt sieh Ja aoeh in wtittabati
liaitfl (mit «eknndlian>;-Au.si ;iil öur .Uochspcach«
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Wann jemand um 19. Januar gestorben ist, ao
entspricht es nieht dorn Usus unserer sclincllcbigcn
Publizistik, am 3. Februar noch einmal darauf zurückzukommen. Doch gibt es Falle, wo dies notig
erscheint, wenn die allgemeine BeriehtenRattung
den Verdiensten und der Persönlichkeit des Veru werden vermachte. Am
storbenen nieht gerecht a
19. Januar, unmittelbar nachdem man ihr. zu seiner Abdankung gezwungen hatte, erlitt der Wiener
Staatsoperndirektor Egon Hubert den Herztod, als
er sieh zum letztenmal in seine Oper begeben wollte.
Der Abdankung war eine Hetze von veraehiedensten Seiten vorausgegangen, der auch ein Mann
mit völlig gesundem Herzen kaum hätte standhalten können. Für die Eihaelbeiten der Konflikte,
um die es sieh dabei handelte, bin ich nicht kompetent. Doch besteht kein Zweifel, daß man ihn
nicht so behandelt ,h a t wie es ihm um seiner großen, bleibenden, einzigartigen Verdienste für die
Wiederbelebung nnd den hohen Rang des Wiener
Theaterlebens willen gebührt hätte. Oleich nach
dem Zusammenbruch von 1945 stampfte er sozusagen die Wiener Bundestheater, deren Bauten
und Ensembles darniederlagen, in einer unbegreiflich kurzen Zeit aus dem Boden. Zuerst in Ersatsgebauden, dann in den wieder errichteten Traditionsbauten gelang es ihm, durch beispiellose
Arbeitsleidenschaft und künstlerische Einfühlsamkeit das hohe Niveau zu verwirklichen, das diesen
bald wieder
der Oper besonders
Theatern
Weltruf verschaffte. Er hat während seiner Tätigkeit als Opemdirektor große Dirigenten und Regisseure von internationalem Rang an die Wiener
Staataoper berufen: Herbert von Karajan, aoeh
wenn diese Zusammenarbeit nicht von sehr langer
Dauer war, Karl Böhm, Leonard Bernstein,
Wieland Wagner, zuletzt noch August Everding,
um nur wenige zu nennen, mit dem er, schon von
den feindlichen Mächten bedrängt, noch einmal den
rauschenden Erfolg einer ungewöhnlichen TristanAufführung erreichen konnte. Man sagte ihm nach,
er habe die «Moderne» zu wenig gepflegt, doch
war die Wiener Staatsoper niemals eine Experimentierstätte, und schließlich gehören Alban Berg
und Gottfried von Einem nicht gerade zu den Veralteten. Seiner künstlerischen Passion, seiner unermüdlichen, konstruktiven l^istungskraft und
seiner persönlichen Tapferkeit sei in Ehrfurcht
und Bewunderung gedacht. Es wird schwer sein,
ihn zu ersetzen.
Caf, zuekmayer
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