23. Mai 2018

Akademische Gedenkfeier
für

em. o. Univ.‐Prof. Dr. Ingeborg Ohnheiser (1946–2018)

Programm
Moderation: Univ.‐Prof. Dr. Andrea Zink, stellvertretende Institutsleiterin

1) Johannes‐Chrysostomos‐Chor (Leitung: Georg Bleyer): Večnaja pamjat’
2) Univ.‐Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk, Rektor der Universität Innsbruck
3) Vsevolod Viktorovič Vasilenko, Konsul der Russischen Föderation in Salzburg
4) em. o. Univ.‐Prof. Dr. Christian Smekal, Vorsitzender des Universitätsrats 2013–2018,
Rektor 1995–1999
5) Russischer Chor (Leitung: Irina Golubkowa): Zemljaničenka; Z roži kvitka
6) Univ.‐Prof. Dr. Sebastian Donat, Dekan der Philologisch‐Kulturwissenschaftlichen
Fakultät
7) Dr. Barbara Tasser, Koordinatorin für Internationale Angelegenheiten und Leiterin der
Internationalen Dienste; Univ.‐Prof. Dr. Sandra Birzer, wissenschaftliche Leiterin des
Russlandzentrums und Lehrstuhlnachfolgerin von Univ.‐Prof. Dr. Ingeborg Ohnheiser;
MMag. Agnes Tauscher, Koordinatorin des Russlandzentrums
8) ao. Univ.‐Prof. Dr. Tilmann Reuther, Vertreter der Österreichischen Gesellschaft für
Slawistik
9) Studierende des Instituts für Slawistik
10) Univ.‐Prof. Dr. Wolfgang Stadler, MA, Dekan der Fakultät für LehrerInnenbildung; ao.
Univ.‐Prof. Dr. Helmut Weinberger, Leiter des Instituts für Slawistik
11) Russischer Chor (Leitung: Irina Golubkowa): Ja vas ljubil
12) Dr. Johann Wisliceny
13) Johannes‐Chrysostomos‐Chor (Leitung: Georg Bleyer): Blаžen muž

2

UNIV.‐PRROF. DR. ANDDREA ZINK
Sehr geeehrte Dameen und Herrren,
im Nam
men des Rekktorats, des Instituts fürr Slawistik und
u des Russslandzentruums der Un
niversität
Innsbruck möchte ich Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Feier begrrüßen. Sie steht
s
im
Zeichen
n des Geden
nkens an unsere jüngsst verstorbeene, sehr geschätzte
g
KKollegin, Mentorin,
M
Lehrerin
n und Freun
ndin – Ingeb
borg Ohnheeiser. Ingeb
borg Ohnheiser war voon 1994 bis zu ihrer
Emeritieerung ordeentliche Prof
ofessorin füür Slawischee Sprachwisssenschaft an der Un
niversität
Innsbruck; in dieseer Position konnte siee auf gerad
dezu ideale
e Weise ihrre Leidenscchaft für
Spracheen (besondeers für die slawischenn) zum Beru
uf machen, und sie haat diese Ch
hance im
besten SSinne genuttzt. Ihre Berrufung nachh Innsbruckk hat Ingebo
org Ohnheisser als großes Glück
angeseh
hen – sie istt mit viel Lu
ust von Deu tschland na
ach Österreiich umgezoogen und ha
at immer
wieder lliebevoll ihrre familiären Wurzeln iin der Habsb
burger Mon
narchie betoont.
u Kultureen hat sie siich auch auß
ußerhalb derr Universitä
ät einge‐
Für die Slawischen Sprachen und
setzt, etwa durch Unterstützu
ung von kuulturellen Vereinigunge
V
en oder Verranstaltung
gen aller
Art. Von ihrer Ken
nntnis des Kirchenslavvischen kon
nnte zum Beispiel
B
derr Johannes‐Chryso‐
stomos‐‐Chor profiitieren, den
n Sie eben mit dem Lied Večnaja
a pamjat’ ((Ewiges Geedenken)
gehört h
haben.

Andrea Zink
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Als unseren ersten Redner hätte ich nun – so steht es auch im Programm – Herrn Rektor Prof.
Dr. Tilman Märk begrüßen wollen. Prof. Märk ist aber leider erkrankt und hat mich gebeten,
seine Ansprache, die er schon vorbereitet hatte, zu verlesen. Prof. Märk hat seine erste
Auslandsreise im Amt des Rektors 2012 nach Russland, genauer: nach Moskau und Kazan’
angetreten – zusammen mit einer kleinen Delegation, der auch Ingeborg Ohnheiser
angehörte. Neben dieser sehr intensiven Reise (alle Reisen nach Osteuropa sind intensiv)
gehörte die Etablierung des Russlandzentrums an der Innsbrucker Universität zu den gemein‐
samen Erfahrungen von Rektor Märk und Ingeborg Ohnheiser. Auf diese beiden Aspekte geht
er in seiner Rede auch ein.

UNIV.‐PROF. DR. DR. H.C. MULT. TILMANN MÄRK, REKTOR DER UNIVERSITÄT INNSBRUCK

Liebe KollegInnen und Freunde von Ingeborg Ohnheiser!
Die heutige Gedenkfeier ist ein für die Leopold‐Franzens‐Universität Innsbruck außerge‐
wöhnliches Ereignis, sie findet aber auch in Gedenken an eine außerordentliche Kollegin
statt.
Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, die zum heutigen Festakt gekommen sind, um sich
auf diese Weise von einer hervorragenden Wissenschaftlerin und einer von uns allen bewun‐
derten Frau zu verabschieden.
Es sind Kolleginnen wie Ingeborg Ohnheiser, die für den hervorragenden Ruf unserer Univer‐
sität zeichnen und die zugleich auch eine Vorbildfunktion einnehmen.
Neben einer außerordentlich erfolgreichen wissenschaftlichen Karriere mit zahllosen Ver‐
öffentlichungen zum aktuellen Sprachwandel in der Slavia, zum Sprachvergleich und Sprach‐
erwerb, und neben einer faszinierenden und umfangreichen Lehrtätigkeit inklusive dem Ver‐
fassen von einigen Lehrbüchern, hat Ingeborg Ohnheiser wesentlich dazu beigetragen, dass
Innsbruck heute als ein bedeutender Schwerpunkt der Russistik in Österreich gesehen
werden kann.
In der Festschrift zum 60. Geburtstag steht „Inge besticht und motiviert durch ihre Genauig‐
keit und Präzision, mit der sie an die Aufgaben herangeht, egal welcher Art sie sind, und
beeindruckt mit ihrem scharfen und hintergründigen Humor.“ Ich füge noch hinzu „ihrer
großen Begeisterungsfähigkeit und ihrem Organisationstalent“.
Und genau so habe ich sie kennen gelernt, wie es darum gegangen ist, ein mögliches Ange‐
bot aus Russland zu nützen und in Innsbruck ein Russlandzentrum zu gründen, bzw. kurz
darauf, als wir gemeinsam eine Reise nach Moskau und Kazan’ unternommen haben um die
Kontakte zu vertiefen.

Tilmann Märk
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Sie warr eine kom
mpetente, liebenswertee und nimm
mer ermüd
dende Reiseegefährtin und hat
Hiltraud
d und mich an einem Nachmittag
N
g mit großer Hingebung und Begeeisterung du
urch das
Tret’jakkov‐Museum
m geführt. Das
D wird un s immer in Erinnerung bleiben.
Noch eiin kleines Detail
D
am Raande: Ingebborg wurde in Erfurt geboren undd hat in Leipzig stu‐
diert, m
meine Mutteer ist in derr Nähe von Erfurt gebo
oren und in
n Leipzig zuur Schule ge
egangen,
wir kom
mmen also gewisserma
g
ßen zuminddest teilweise aus derselben Gegeend.
Liebe In
ngeborg, wirr werden Dich und Dei n Werk nich
ht vergessen.

Mai 20
012: Auf derr Reise von Moskau
M
nach Kazan’

Tilmann
n Märk
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Andrea Zink: Als nä
ächsten Gasst und Rednner möchte ich Herrn Vsevolod
V
Vi
Viktorovič Vasilenko
V
begrüßeen. Er ist Ko
onsul der Ru
ussischen Fööderation in
n Österreich,, genauer: iin Salzburg.
Wenn m
man die Auß
ßenbeziehun
ngen der Unniversität pfflegt und ein Institut, inn unserem Falle
F
das
Institut für Slawistiik ebenso wie
w das Russslandzentru
um mit der osteuropäis
o
schen, insbeesondere
der russsischen Wellt vernetzt, wie dies Inggeborg Ohn
nheiser geta
an hat, so isst eine gutee Zusam‐
menarb
beit mit den
n diplomatisschen Vertrretungen un
nentbehrlich
h. Ingeborg Ohnheiser sich um
diesen Kontakt zum Konsulatt und zur B
Botschaft der
d Russisch
hen Föderattion wie au
uch zum
hen Kulturin
nstitut in Wien
W
nicht nnur aus strrategischen Gründen bbemüht, so
ondern –
russisch
man könnte wohl sagen
s
– aucch aus Lieb e zu diesem
m Land. Vse
evolod Viktoorovič und Ingeborg
I
n sich persön
nlich. Всевоолод Викто
орович – пр
рошу Вас.
Ohnheisser kannten
OVIČ VASILENKO, KONS UL DER RUSSSISCHEN FÖDERATION
Ö
I N SALZBURG
G
VSEVOLOD VIKTORO

Sehr geehrte Dameen und Herrren!
Уважаеемые дамы и господа,, дорогие д
друзья!
Мы соб
брались зд
десь, чтобы вспомни
ить и почттить памятть нашего дорогого друга и
коллегуу профессо
ора Ингебо
орг Онхайззер. Для меня
м
больш
шая честь ззнать ее лично.
л
К
сожалеению, я общ
щался с ней не так чаасто, как ее
е коллеги в универсиитете. Мы встреча‐
в
лись наа мероприяятиях, которые органи
изовывал Институт
И
Сл
лавистики в Инсбруке
е. Также
мы сотр
рудничали с ней, когд
да она воз главляла Центр
Ц
"Руссский мир". То, что это
от Центр
существвует в Инссбруке, во многом ээто и её заслуга.
з
Он
на внесла большой вклад в
развити
ие двусторонних австтрийско‐рооссийских культурных
к
х и научныхх отношени
ий. В ее
лице мы потеряли
и прекрасн
ного ученогго‐славистаа и человек
ка, которы й любил Ро
оссию и
был ее другом.
Говорятт, что человек жив, по
ока его пом
мнят. Думааю, что деяттельность ггоспожи Онхайзер
позволит всем нам
м помнить ее очень д
долго.
missen.
Нам всеем будет еее не хвататть. Wir werdden sie verm

Vsevolo
od Viktoroviič Vasilenko
o
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Andrea Zink: Professor emeritus Dr. Christian Smekal, langjähriger Vorsitzender des Universi‐
tätsrats und ehemaliger Rektor der Universität Innsbruck wird unser nächster Redner sein.
Prof. Smekal wurde Rektor kurz nachdem Ingeborg Ohnheiser nach Innsbruck berufen wor‐
den war. Er hat damit Ingeborg Ohnheisers außergewöhnliches Engagement für die Slawistik,
ihre akademischen Leistungen und ihren außeruniversitären Einsatz für die slawischen Spra‐
chen von Anfang an beobachten können und war sehr beeindruckt, nicht zuletzt hat er Inge‐
borgs Persönlichkeit sehr geschätzt. Mit dem Slawischen Sprachraum verbindet ihn die Her‐
kunft seiner Vorfahren, so dass ihm – obgleich Finanzwissenschaftler – auch die Slawistik ein
wenig nahe steht.
EM. O. UNIV.‐PROF. DR. CHRISTIAN SMEKAL, VORSITZENDER DES UNIVERSITÄTSRATS

2013–2018, REKTOR 1995–1999
Einige Worte zum Gedenken an Frau Prof. Dr. Ingeborg Ohnheiser
Es ehrt mich, einige persönliche Worte zur feierlichen Gedenkstunde für Frau Ingeborg Ohn‐
heiser sprechen zu dürfen. Ich habe Frau Ohnheiser anlässlich ihrer Berufung an unsere
Universität im Jahre 1994 kennen gelernt. Schon nach unserem ersten Gespräch hatte ich
den Eindruck, dass es uns gelungen ist, für die Slawistik an unserer Universität zur rechten
Zeit die rechte Person an der richtigen Stelle zu gewinnen. Frau Ohnheiser wollte die
Slawistik im Gesamtzusammenhang aller slawischen Sprachen des süd‐ und osteuropäischen
Raumes vertreten. Dem Vergleich der Wort‐, Stil‐ und Satzbildungen einzelner Sprachen galt
ihr breites Forschungsinteresse. Ihre Vorliebe richtete sie jedoch auf die russische Sprache
und auf Russland. In ihrer Antrittsvorlesung schwärmte sie von der russischen Kultur, der
Literatur. Sie sprach von der „gespaltenen russischen Seele“ zwischen Hinwendung zum
Westen und einer tiefen Verwurzelung in der russischen Heimat. In diesem Zusammenhang
erwähnte sie auch den großen russischen Dichter Dostoevskij, der diesen Zwiespalt in seinen
Romanen so wunderbar zum Ausdruck gebracht hat. Nach der Vorlesung habe ich sie
spontan angesprochen: „Frau Ohnheiser, wann immer ich Ihnen in Hinkunft begegne, ich
werde stets an Dostoevskij denken.“ Aus dieser Spontanaktion entwickelte sich eine
persönliche Beziehung, die auf Sympathie und Wertschätzung beruhte.
Vor der Berufung von Frau Ohnheiser war das Fach Slawistik in Innsbruck nicht unumstritten.
Es wurde über die künftige Ausrichtung des Faches auf bestimmte (südslawische) Sprachen
bzw. auf die Sprachen des gesamten slawischen Raumes diskutiert. Eine Frage war auch, ob
sich genügend Studierende für die eine oder andere Variante finden würden. So wurde auch
das Argument vorgebracht, dass die Universitäten Klagenfurt, Graz und Wien eigentlich die
näher liegenden Standorte für die Vertretung dieses Faches wären.

Christian Smekal
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Es war ein Glück für
f Innsbrucck, dass diee Slawistik erhalten
e
we
erden konnnte. Frau Oh
hnheiser
gelang ees in kurzerr Zeit, mit ih
hren Mitarbbeitern ein lebendiges Institutsleb
I
en aufzubauen. Die
Studiereendenzahleen nahmen wieder zu. Ein reger wissenschaft
w
tlicher Austaausch entsttand. Als
das russsische Kultu
urinstitut und die russsische Botscchaft in We
ein ihre Fühhler nach In
nnsbruck
ausstrecckten und das Angeb
bot einer Zuusammenarbeit auf universitäre
u
r Ebene un
nterbrei‐
teten, w
war Ingeborrg Ohnheise
er gleich „FFeuer und Flamme“.
F
Es kam eine hochrangigge russi‐
sche Deelegation zu
z Gesprächen nach Innsbruck. Einer der Herren truug einen „großen“
„
Namen.. Es war derr Enkel des ehemaligenn russischen
n Außenmin
nisters Grom
myko. Die Verhand‐
V
lungen liefen sehr konstruktiv und koopperativ. Seittens der Un
niversität gging es daru
um, eine
dauerhaafte Einrichtung zu sch
haffen, dereen wissenscchaftliche Unabhängig
U
gkeit zu sich
hern und
eine geemeinsame Finanzierung zu vereeinbaren. Die
D Verhand
dlungen koonnten bald
d positiv
abgesch
hlossen werrden, sodass der Univeersitätsrat dem
d
Rektora
at die Einricchtung eine
es „Russ‐
landzen
ntrums“ em
mpfahl. Nach
h der Einig ung gratulierte ich Fra
au Ohnheisser mit derr Bemer‐
kung: „„Manchmal ist es leichter, einee Einrichtung zu grün
nden, als ssie zum Le
eben zu
erweckeen. Viel Glü
ück!“. Frau Ohnheiser
O
ssollte diese – nicht ern
nst gemeintte – Warnung rasch
Lügen sstrafen. In kurzer
k
Zeit entwickelte
e
sich das Ru
usslandzenttrum der Unniversität In
nnsbruck
zu einem lebendiggen Ort der Begegnungg von Studiierenden, Wissenschaf
W
ftlern und an
a russi‐
scher K
Kultur interessierten Besuchern.
B
Heute ist dieses Zenttrum von uunserer Un
niversität
nicht m
mehr wegzu
udenken. Fü
ür mich peersönlich wiird es immer „Ingeboorg‐Ohnheisser‐Russ‐
landzen
ntrum“ heiß
ßen.

Christian Smekal
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Andrea Zink: Wir kommen zu
u einem m usikalischen
n Beitrag von
v Irina G
Golubkowa, die uns
zusamm
men mit Jan
n Golubkow
w und Sonjja Golubko
owa zunäch
hst zwei Voolkslieder darbieten
wird, ein
n russischess, Zemljaniččenka (zu deeutsch: Wild
des Erdbeerrchen) und eein ukrainisches mit
dem ebeenfalls schö
önen Titel Z roži kvitka (Rosenblütee).
Irina Go
olubkowa ha
at über vielle Jahre hinw
weg einen russischen
r
Chor
C
geleiteet, den sie selbst
s
ins
Leben g
gerufen hatt. Eine Lehrrveranstaltuung mit dem
m Titel „Russischer Chhor“ – durch
hgeführt
von Irin
na Golubkow
wa – wurdee sogar ein ige Jahre la
ang im Rah
hmen der SSlawistik angeboten
und hatt viele Studierende befllügelt.
Ingeborrg Ohnheiseer ihrerseits hat Musik sehr geschä
ätzt, ob es ein
e Konzert von Bach oder
o
eine
Sympho
onie von Tscchajkowskijj, ob es einee russische Romanze oder
o
ein kircchenslawiscches Lied
war. Siee hat Irina Golubkowas
G
s Chor tatkrääftig untersstützt.

Russischeer Chor unterr der Leitung
g von Irina Go
olubkowa

Russisch
her Chor

9

Andrea Zink: Als nächsten Redner darf ich Prof. Dr. Sebastian Donat begrüßen. Er ist Dekan
der philologisch‐kulturwissenschaftlichen Fakultät und kennt Ingeborg Ohnheisers fachliche
und menschliche Qualitäten nicht erst seit er dieses Amt inne hat. Näher kennengelernt
haben sich Sebastian Donat und Ingeborg Ohnheiser vermutlich durch ihre Beteiligung an der
Berufungskommission für die Professur Slawische Literaturwissenschaft. Spätestens hier
dürften sie festgestellt haben, dass sie nicht nur beide die russische Kultur gut kennen,
sondern auch beide aus Thüringen stammen, einer besonders schönen deutschen Landschaft
– und ein wenig DDR‐Geschichte mit sich tragen.

UNIV.‐PROF. DR. SEBASTIAN DONAT, DEKAN DER PHILOLOGISCH‐KULTURWISSENSCHAFTLICHEN
FAKULTÄT
Sehr geehrter Herr Vizerektor, sehr geehrter Herr Dr. Johann Wisliceny, liebe Kolleginnen
und Kollegen vom Institut für Slawistik und vom Russlandzentrum, liebe Studierende,
verehrte Gäste!
Vor mehr oder weniger genau vier Jahren, im Vorfeld ihrer Abschiedsvorlesung im Juni 2014,
hatte mir Ingeborg Ohnheiser dringend ans Herz gelegt, ich solle bei meinen Grußworten nur
ja ‚keinen Ruß machen‘. Für diejenigen unter Ihnen, die diese obersächsisch‐thüringische
Redewendung nicht kennen: Sie bedeutet, ich solle nicht lange herumreden bzw. keine Um‐
stände machen. ‒ Ich werde auch heute wieder versuchen, mich daran zu halten, indem ich
mich auf wenige Erinnerungen beschränke, die mir aus den Begegnungen und Gesprächen
mit Ingeborg Ohnheiser in den zurückliegenden Jahren im Gedächtnis haften geblieben sind
und aus denen sich für mich wichtige Facetten ihrer Persönlichkeit ablesen lassen.
Die ersten beiden Erinnerungen hängen zusammen mit unserer gemeinsamen Arbeit in der
Berufungskommission Slawische Literatur‐ und Kulturwissenschaft im Jahr 2010.
Noch vor der ersten Sitzung dieser Kommission hatte mich Frau Ohnheiser gefragt, ob ich
bereit wäre, für den stellvertretenden Vorsitz zu kandidieren. Nun war ich zu diesem Zeit‐
punkt gerade ein paar Monate in Innsbruck, fühlte mich noch sehr unsicher und war
entsprechend überrascht über dieses Ansinnen. Noch weitaus größer war meine Über‐
raschung, als Frau Ohnheiser mir den folgenden Grund nannte: Ich solle ihr Sicherheit geben,
damit sie im komplizierten Verfahrensablauf keine Fehler mache. Dieser argumentativ‐
rhetorische Kunstgriff war so entwaffnend, dass ich meine Bedenken aufgegeben und
zugestimmt habe. Selbstverständlich war ich weit davon entfernt, in der Lage zu sein, Inge‐
borg Ohnheiser irgendwelche substanziellen Hinweise geben zu können. Vielmehr war es
natürlich umgekehrt: Sie hat mir in dieser Zeit enger Zusammenarbeit, an die ich sehr gern
zurückdenke, durch ihr eigenes Vorbild gezeigt, wie man eine Kommission perfekt organi‐
siert und leitet. Gleich mehrere bewundernswerte Eigenschaften von Ingeborg Ohnheiser
sind mir bei dieser Gelegenheit deutlich geworden: ihre immense Einsatzbereitschaft, ihre
große Professionalität, ihre ausgeprägte Hilfsbereitschaft und schließlich ihre ganz spezielle
Zurückhaltung, die den Umgang mit ihr sehr angenehm und dabei wirklich besonders
gemacht hat.

Sebastian Donat
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Die zweeite Erinnerrung betriffft den Mom
ment, in dem wir im Gespräch
G
feeststellten, dass wir
beide aus Erfurt in
n Thüringen stammen. Dieser Umstand war mitten
m
in deen Tiroler Alpen,
A
d.
den Hügel des Thürinnger Waldes, und vor allem natüürlich mit Blick
B
auf
h. weitaab der mild
unsere sehr un
nterschiedlicchen Lebeenswege wirklich überraschen
ü
nd. Doch meine
Überrasschung steiggerte sich noch
n
angesi chts der Re
eaktion von Ingeborg O
Ohnheiser auf
a diese
Entdeckkung. Denn
n unmittelb
bar nach uunserer beider Freude
e, auf eineen ‚zemjlakk‘, einen
Landsm
mann, gesto
oßen zu sein, regten sich bei ihr Bedenke
en. Sogleicch machte sie sich
Gedankken darübeer, dass man
m
eine vverschwörerrische „Thü
üringer Seiilschaft“ ve
ermuten
könnte,, sobald bekannt würd
de, dass wirr aus derse
elben Stadt stammen. Wohlgeme
erkt, den
ung bildetee die bevvorstehende
e Berufunggskommissiion, die
Kontextt unserer Unterhaltu
natürlicch möglichsst neutral und
u objektiiv arbeiten sollte. ‒ Das
D Ausmaaß an Umsiicht und
Integritäät, das hin
nter Ingebo
org Ohnheissers damaliger Reaktion stand, war für mich sehr
beeindrruckend und
d stellt für mich
m eine ihhrer wesenttlichen Charraktereigennschaften daar.

Offiziell gelüftet habe ich dass Geheimniis unserer gemeinsam
g
en Vaterstaadt dann anlässlich
Abschiedsvo
orlesung vo
or vier Jaahren. Und
d zwar du
urch ein zzugegebene
ermaßen
ihrer A
ungewö
öhnliches Präsent:
P
Staatt Blumenn überreich
hte ich Ing
geborg Ohnnheiser be
ei dieser
Gelegen
nheit eine Original
O
Thü
üringer Rosttbratwurst. Ich hatte ein wenig Beedenken, ob
b sie das
vielleich
ht unangeb
bracht finde
en könnte, aber sie war
w glücklicherweise ganz im Gegenteil
G
ausgesp
prochen positiv überraascht und aamüsiert. Und damit bin
b ich bei dder letzten Facette
der Persönlichkeit von Ingebo
org Ohnheisser angekom
mmen, die ich hier herrvorheben möchte:
ihren au
usgeprägten
n Sinn für Humor,
H
den ich immer wieder
w
erleben durfte..
Ich habee kurz überr meine eige
enen Erinneerungen an Ingeborg Ohnheiser
O
ggesprochen,, bin mir
aber siccher, dass viele der heute
h
hier V
Versammellten vergleiichbare Erffahrungen gemacht
g
haben. ‒ Und so darf
d ich absschließend für mich persönlich, zugleich
z
abber auch im
m Namen
unsererr Fakultät meinen tie
efempfundeenen Dank ausdrücke
en für das Privileg, Ingeborg
Ohnheisser gekanntt zu haben und mit ihrr in vielfältiger und besonderer W
Weise verbu
unden zu
sein.
Sebastiaan Donat
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Andrea Zink: Als nächste Rednerinnen darf ich Dr. Barbara Tasser und Prof. Dr. Sandra Birzer
begrüßen.
Dr. Barbara Tasser ist die Koordinatorin für Internationale Angelegenheiten und Leiterin der
Internationalen Dienste der Universität Innsbruck. In dieser Funktion ist sie für die Länder‐
zentren zuständig und hat besonders in den letzten Jahren eng mit Ingeborg Ohnheiser
zusammengearbeitet; Barbara Tasser war Mitglied der Delegation, die 2012 nach Moskau
und Kazan’ gefahren ist; mit dieser Reise und intensiviert durch die berufliche Zusammen‐
arbeit entstand auch eine persönliche Freundschaft zu Ingeborg.
Prof. Dr. Sandra Birzer ist wissenschaftliche Leiterin des Russlandzentrums und Professorin
für Slawische Sprachwissenschaft in Innsbruck. Seit 2016 ist Sandra Birzer damit in doppelter
Hinsicht die Nachfolgerin von Ingeborg Ohnheiser. Diese Aufgabe – Ingeborgs Werk fortzu‐
setzen und mit eigenen Akzenten zu versehen – war sicher keineswegs einfach. Sandra Birzer
hat diese Aufgabe durch ihre wissenschaftlichen Leistungen und ihren Respekt gegenüber
ihrer Vorgängerin hervorragend gelöst, – auch zur Zufriedenheit von Ingeborg selbst.
Sandra Birzer spricht heute und hier auch im Namen von Mag. Agnes Tauscher; Agnes
Tauscher ist Koordinatorin des Russlandzentrums und war als solche viele Jahre lang, nämlich
seit Gründung des Zentrums, eine der engsten Mitarbeiterinnen und Vertrauten von Ingeborg
Ohnheiser. Agnes und Ingeborg waren ein absolut eingespieltes Team, und diese Harmonie
hat sich während vieler Veranstaltungen, aber auch beim geselligen Beisammensein im An‐
schluss daran gezeigt.

DR. BARBARA TASSER, KOORDINATORIN FÜR INTERNATIONALE ANGELEGENHEITEN UND LEITERIN
DER INTERNATIONALEN DIENSTE;

Liebe Inge,
auch wenn du nicht mehr unter uns weilst, möchte ich ein paar ganz persönliche Worte an
dich richten, in der Hoffnung, dass du sie doch auf die eine oder andere Weise vernimmst.
Wer weiß.
Als ich noch Studentin in den 90er Jahren im Geiwi‐Turm war, bist du mir schon aufgefallen.
Deine Erscheinung und deine natürlich ausgestrahlte Würde hat mich fasziniert. Damals
hatte ich aber nie die Gelegenheit dich kennenzulernen, da unsere Fachbereiche zu ver‐
schieden waren und mir die Unipolitik noch fernlag.
Erst als das Russlandzentrum 2011 gegründet wurde, durfte ich dich als äußerst pflicht‐
bewusste, genaue und korrekte Kollegin kennenlernen und mehr über deinen beruflichen
Werdegang erfahren. Besonders beeindruckt hat mich die gemeinsame Reise nach Russland,
die wir mit Rektor Märk, seiner Gattin Hiltraud, Andrea Zink und Lew Zybatow 2012 antreten
durften.
Moskau mit dir gemeinsam zu erkunden war eine Erfahrung, die mir immer in Erinnerung
bleiben wird. Du hast einem die Stadt, ihre Kultur und Kunstschätze nicht wie eine Reise‐
leiterin nähergebracht, sondern uns an deinem Moskau, an deinen Erinnerungen und Erleb‐
Barbara Tasser
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nissen, die du mit der
d Stadt ve
erbindest, tteilhaben lassen. Selbstt das Essen,, das ich am
m Anfang
als geleernte Italien
nerin eher kritisch
k
beä ugt habe, hat
h mit dein
nen kulinarrischen Erklärungen
und literarischen Verbindunge
V
en ausgezeiichnet gemu
undet.
Deine im
mmer posittive Einstellung und Coontenance, auch wenn
n du es nichht immer leicht hat‐
test, weenn dich zum
m Beispiel Schmerzen
S
plagten, ble
eiben bewundernswertt.
Mit deiinem unnacchahmliche
en Lachen uund Humor hast du Optimismus
O
s ausgestraahlt, der
ansteckkend ist. Über sich selb
ber lachen zzu können ist eine Stärrke, die dir innewohnt und die
ich imm
mer an dir schätzen werde.
w
Ebennso wie dein ehrlich gezeigtes
g
Innteresse an
n deinen
Mitmen
nschen.
Deine K
Kolleginnen haben mirr berichtet,, dass du seit Beginn deiner Zeitt in Innsbru
uck ganz
bewusst Tirol und Südtirol
S
an den Wocheenenden be
ereist und erkundet hasst. Grund dafür war
en drei „K“ – Kunst, Ku
ultur und Ku
ulinarik, abeer vor allem
m hast du
einerseiits dein Inteeresse an de
es getan
n, um mehrr über die Herkunftsreg
H
gionen dein
ner Studiere
enden in Erffahrung zu bringen,
um als LLehrerin besser auf sie eingehen zzu können.

Geschicchten von den vielen Reisen
R
von ddir erzählt zu
z bekommen ist ein E rlebnis für sich und
deine B
Begeisterun
ng dafür an
nsteckend. Daran hast du deine
e Studierennden, Kollegg*innen,
Freundee und deineen Johann te
eilhaben lasssen und daadurch weitt entfernt sccheinende Kulturen
K
und Sprrachen greiffbar gemach
ht und schluussendlich hierhergebr
h
racht.
Liebe In
nge, ich möchte diese kurzen per sönlichen Worte
W
an diich mit Thoomas von Aquin ab‐
schließeen, wenn er in seiner De Beatituddine schreib
bt „Der Mensch brauccht zum gutten Han‐
deln diee Hilfe der Freunde,
F
so
owohl bei d en Werken des praktisschen Lebe ns als auch bei den
Werken
n des betracchtenden Le
ebens.“
Ich danke dir für deine Freundschaft, füür das, wass ich von dir
d lernen ddurfte und für dein
immer o
offenes Ohrr, ich hoffe auch jetzt.

Barbaraa Tasser
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UNIV.‐PROF. DR. SANDRA BIRZER, WISSENSCHAFTLICHE LEITERIN DES RUSSLANDZENTRUMS UND
LEHRSTUHLNACHFOLGERIN VON UNIV.‐PROF. DR. INGEBORG OHNHEISER;
MMAG. AGNES TAUSCHER, KOORDINATORIN DES RUSSLANDZENTRUMS1

In ihrer Innsbrucker Zeit hat sich Frau Prof. Ohnheiser immer wieder mit Sigismund zu Her‐
berstein beschäftigt, einem österreichischen Gesandten, der im Auftrag Kaiser Maximilians I.
mehrere Reisen nach Russland unternahm.
Bereits in ihrer Antrittsvorlesung – so wurde uns berichtet – nahm sie auf seinen Reise‐
bericht mit dem Titel „Moscovia“ Bezug, und in den Jahren 2001 und 2012 leitete Frau Prof.
Ohnheiser szenische Lesungen mit Ausschnitten aus Herbersteins Bericht über seine
Russlandreisen.
Es gibt einige Parallelen auf persönlicher Ebene, die Frau Ohnheisers Interesse an dieser
historischen Persönlichkeit erklären: Neben seinen Verpflichtungen im diplomatischen
Dienst pflegt Sigismund zu Herberstein ein reges wissenschaftliches Interesse; darüber
hinaus spricht Herberstein nach eigenen Angaben Slawonisch – also wohl Kirchenslawisch.
Im Vorwort zu seinem Reisebericht stellt Herberstein an sich selbst den Anspruch „zum
Unterschied von ihnen allen (damit meint er vorhergehende Beschreibungen Russlands) auf
Grund meiner eigenen Erlebnisse, also auf Grund meines eigenen Augenscheins berichten
und, wo es nötig schien, konnte ich mich auf Aussagen glaubhafter und vertrauenswürdiger
Zeugen stützen, denn ich bin bei vielen Gelegenheiten auch mit einer Menge von Menschen
zusammengekommen.“ (S. 49)
Herberstein will „der Wahrheit dienen“ (S. 50) und beabsichtigt „ein Werk [zu verfassen] aus
dem unsere Kinder noch etwas lernen können“ (S. 50).
Kurz gesagt: Herberstein setzt sich das Ziel, empirisch fundiert als Kulturmittler zwischen
Russland und seinen Lesern im Heiligen Römischen Reich zu fungieren.
Auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse als Mittler zwischen den Kulturen, zwischen
den Sprachen zu wirken, war auch das Ziel von Frau Ohnheiser.
Neben ihrer wissenschaftlichen Leistung – die heute an anderer Stelle ausführlich gewürdigt
wird – ist das Russlandzentrum das sichtbare Zeichen dieses Selbstverständnisses.
Das Russlandzentrum wurde im Jahr 2011 auf Initiative von Frau Ohnheiser gegründet. Seine
Aufgaben umfassen zwei große Bereiche:
Zum einen macht es, beispielsweise in Vortragsreihen, einem breiten Publikum neue For‐
schungen zur Kultur, Geschichte und Gesellschaft Russlands zugänglich.
Das Russlandzentrum ist also, um in Herbersteins Diktion zu bleiben, ein Ort, an dem die
akademischen „Kinder“ etwas über Russland lernen können.
Zum anderen unterstützt das Russlandzentrum alle Angehörigen der Universität Innsbruck
bei Kooperationen mit russischen Kollegen.
Bereits Herberstein schildert in einer Anekdote die unterschiedliche Auffassung von Büro‐
kratie im damaligen Russland und den österreichischen Ländern:

1

Frau Tauscher konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Gedenkfeier teilnehmen.

Sandra Birzer, Agnes Tauscher
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eise die russsische Grenze überschritten hatt, empfängtt ihn ein
Als Herberstein beei seiner Re
Legat dees russischeen Großfürssten.
Nachdeem der Gesaandte vom Pferd abgeestiegen waar, „reichte er uns diee Hand und begann
eine priivate Unterrhaltung. Als ich ihn geesprächswe
eise fragte, warum er ddenn so inss Schwit‐
zen geraten sei, an
ntwortete er
e mit erhobbener Stimme: ‚O Herr Sigismundd, im Dienste unse‐
res Herrrn gelten an
ndere Bräucche als in Euurem Herrendienst!‘“

Was im
m russischen
n Dienst – und ganz konkret meine
m
ich hiier die Jah resabrechnung mit
unserem
m russischeen Geldgeber, der Stifftung „Russskij mir“ – zu beachteen ist, wusste Frau
Ohnheisser nur zu gut.
g
Es ist ih
hrer Geduld
d zu verdanken, ihrer A
Akribie beim
m Abfassen mannigfalttiger Aufste
ellungen,
Inventarlisten und
d Buchungsnachweisenn, aber aucch ihrem Weitblick
W
unnd ihrem Verhand‐
V
lungsgeeschick, dass ich im Okktober 20166 das Russlandzentrum
m wohlgeo rdnet überrnehmen
konnte.
Frau Oh
hnheiser haat uns aberr viel mehrr hinterlassen als eine
e funktionieerende univversitäre
Organissationseinheeit:
Ihr Enth
husiasmus, ihr kollegiaaler Umganng, aber au
uch ihr Wittz haben im
m Russlandzentrum
einen ganz besond
deren Team
mgeist entsttehen lassen
n, der uns auch
a
in Zukkunft die Niederun‐
gen derr Verwaltungsvorgänge
e gemeinsam
m und mit Humor durcchschreitenn lassen, aber eben‐
so alle EErfolge als gemeinsame
g
e Errungensschaft feiern lassen wird.
Als ihree Nachfolgerin durfte ich an Frau Ohnheiser eine Eigensschaft kennnenlernen, über die
nur sehr wenige Menschen
M
ve
erfügen:
sie konn
nte loslassen, ohne dab
bei ihre Verrbundenheit aufzugebe
en.
Für all d
das vermisseen wir sie umso mehr.
Frau Oh
hnheisers Ab
bleben wurrde auch in Russland mit
m Trauer au
ufgenommeen.
Zwar daauert die Reeise von Mo
oskau nach Innsbruck heute
h
nicht mehr so laange wie zu Herber‐
steins Zeiten, war aber
a
denno
och nicht alleen Gästen möglich.
m
Sandra Birzer, Agnees Tauscherr
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Deshalb darf ich nun das Kondolenzschreiben von Herrn Vladimir Kočin, dem geschäfts‐
führenden Direktor der Stiftung „Russkij mir“ verlesen:
Mit tiefer Betroffenheit erfuhren wir von dem Ableben der langjährigen Leiterin des
Instituts für Slawistik und des Russlandzentrums an der Leopold‐Franzens‐Universität
Innsbruck Frau Univ‐Prof. Dr. Ingeborg Ohnheiser.
Wir verloren eine hervorragende Slawistin, eine der Gründerinnen des Russland‐
zentrums und leidenschaftliche Anhängerin der humanitären und kulturellen Beziehun‐
gen zwischen unseren Völkern.
Wir wissen den Beitrag von Frau Prof. Ingeborg Ohnheiser für die Verständigung und
Freundschaft zwischen Österreichern und Russen, für die Verbreitung der russischen
Sprache und die Popularisierung der russischen Kultur in Österreich hoch zu schätzen
und trauern zusammen mit ihren Kollegen und Kolleginnen sowie ihren Familien‐
angehörigen um diesen für uns alle schmerzhaften Verlust.
Moskau, den 8. Mai 2018
Für die Mitarbeiter der Stiftung „Russkij mir“
Vladimir Kočin, geschäftsführender Direktor

Sandra Birzer, Agnes Tauscher

16

Andrea Zink: Prof. Dr. Tilmann Reuther, unser nächster Redner, ist Professor für Slawische
Sprachwissenschaft an der Universität Klagenfurt. Er wird im Namen der Österreichischen
Gesellschaft für Slawistik sprechen.
AO. UNIV.‐PROF. DR. TILMANN REUTHER, VERTRETER DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT
FÜR SLAWISTIK

Zum Gedenken an em. Univ.‐Prof. Dr. Ingeborg Ohnheiser im Namen der Österreichischen
Gesellschaft für Slawistik
Ingeborg Ohnheiser war durch zwei Perioden (1996–1999) Vorsitzende der Österreichischen
Gesellschaft für Slawistik (damals Österreichischer Slawistenverband) und hat auch ohne
Funktion regelmäßig an den Jahresversammlungen teilgenommen.
Beides charakterisiert sie treffend:
1)
sie konnte organisieren, leiten und nach außen vertreten,
2)
und sie konnte zuhören, mitmachen und Solidarität zeigen.
Die Österreichische Gesellschaft für Slawistik hat ihr viel zu verdanken. Ich erwähne zwei
Bereiche, den nationalen und den internationalen.
Zum Nationalen
Als es in ihrer Amtszeit als Vorsitzende im Studienjahr 1998/1999 darum ging, die Rolle der
Slawistik an österreichischen Universitäten darzustellen – vor der Zeit der heute üblichen
Leistungsdokumentationen der einzelnen Universitäten – wurde sie im Rahmen des
Verbandes gesamtösterreichisch aktiv. Eine komplexe Datensammlung auf CD und ein Flyer
für die Öffentlichkeitsarbeit – hergestellt in einem Projekt im Auftrag und auf Kosten des
Wissenschaftsministeriums – führte die Bemühungen um eine Strukturierung der österrei‐
chischen Slawistik ins 21. Jahrhundert. Und zwar ohne die damals in Nachbarländern, beson‐
ders Deutschland und den Niederlanden, verbreiteten Rückbauten und Schließungen von
Instituten. Es war dies die geeignete proaktive Maßnahme vor dem UG 2002, das die Kon‐
kurrenz zur Qualitätstreiberin unter den Universitäten proklamierte.
Zum Internationalen
Von 1996–2016 war Ingeborg Ohnheiser zuerst Mitglied und dann Vorsitzende einer Kom‐
mission des Internationalen Slawistenkomitees – und zwar der „Kommission zur Erforschung
der Wortbildung der slawischen Sprachen“. Diese Tätigkeit war der Schwerpunkt ihrer
internationalen Verankerung. Und da das Internationale Slawistenkomitee auch alle fünf
Jahre Veranstalter der Internationalen Slawistenkongresse ist, war ihre Arbeit für das An‐
sehen Österreichs und ihrer Stammuniversität Innsbruck über mehrere Jahrzehnte prägend.

Tilmann Reuther

17

Historisch auf die 8er‐Jahre
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Andrea Zink: Als nä
ächste Sprecherinnen bbegrüße ich die Studierrenden der Slawistik, die
d Inge‐
borg Oh
hnheiser in ihrer
i
Funktiion als Hochhschullehrerrin noch ken
nnen gelernnt haben.

ÜR SLAWISTIIK
STUDIERRENDE DES INSTITUTS FÜ

Liebe Frrau Professo
or Ohnheise
er,
enden, wolllen hier und
d heute unssere Gedannken an Sie richten,
wir, Ihree ehemaligen Studiere
um in W
Worte zu fassen, wie viel
v wir von Ihnen mitn
nehmen und lernen duurften, und um uns
geschlossen ein lettztes Mal be
ei Ihnen zu bedanken und
u uns zu verabschied
v
den.
Denken
n wir an Siee, dann seh
hen wir einee große, eine gütige und
u eine läächelnde Frrau. Eine
Frau, diie motiviertt und inspirriert. Eine FFrau, die mit ihrem Fach leidenscchaftlich verbunden
war. Ein
ne Professo
orin, eine Mentorin,
M
ei ne Koryphääe und ein wissenschaf
w
ftliches Vorrbild der
Slawistik.

Es gibt zzwei Plätze,, an denen wir Studierrende, Sie in
n Erinnerung behalten:: Ein häufig von uns
frequen
ntierter und
d mit Ihnen
n verbundeener Ort istt zweifelsohne der Raaum mit der Ziffer
40406 – der Medienraum de
er Slawistikk. So sehen
n wir Sie zu
unächst vo r uns stehe
end, am
Rednerp
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minarraumss, in dem w
wir Vorlesungen wie zum
m Beispiel ddie „Geschichte der
russisch
hen Sprachee“ oder „Zu
ur Interaktioon sprachliccher Ebene
en“ besuchtt haben. Mit Begei‐
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eranstaltunggen gehalte
en und uns Ideen für bbevorstehen
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Ein zweeiter Ort, deer mit Ihnen
n in Verbin dung steht, ist Ihr alte
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tisch, an
n dem sicherlich einigge von uns manchmal verzweifeltt sind, vor aallem wenn
n Sie mit
uns unssere schriftlichen Arbe
eiten besproochen habe
en. Jedes Komma, jedeer Punkt un
nd jeder
noch so
o kleine sprrachliche Laapsus konntte Ihren akkkuraten Ad
dleraugen nnicht entgehen und

Studiereende des In
nstituts für Slawistik
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wurde auf die goldene Waagschale gelegt. (Wahrscheinlich hätten Sie auch jetzt einige Kor‐
rekturen an unserem Brief vorzunehmen.)
Obwohl uns das am Anfang unserer studentischen Laufbahn noch nichtig und etwas über‐
trieben vorgekommen ist, sind wir Ihnen rückblickend dankbar für Ihre Genauigkeit und
konnten viel daraus für unsere Zukunft und für unseren weiteren Lebensweg mitnehmen.
Besonders in Erinnerung bleibt uns sicherlich, dass Ihnen die Konjunktion „denn“ am Satz‐
anfang ein Dorn im Auge war. Wie Sie stets zu sagen pflegten, dürfen dieses Bindewort nur
JournalistInnen, nicht aber Studierende in wissenschaftlichen Arbeiten verwenden.
Sie haben sich Zeit genommen für uns, für die Besprechung unserer Arbeiten, für unsere Fra‐
gen und Anregungen und Sie haben sich für uns eingesetzt. Ihr Engagement, Ihre Begeiste‐
rung, Ihre Hilfe und Ihre Geduld haben wir stets geschätzt und bewundert. In unseren
Gedanken werden Sie mit dem Institut der Slawistik Innsbruck ewig in Verbindung stehen.
Auch wenn Sie viel zu früh von uns gegangen sind, werden Sie und Ihr Lebenswerk uns
immer in Erinnerung bleiben – spätestens bei der Literaturrecherche werden wir uns mit
großer Sicherheit wieder begegnen. 😊
С уважением и благодарностью!
Вечная память,
Ваши студенты.

Studierende des Instituts für Slawistik
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Andrea Zink: Das wissenschaftliche Aushängeschild von Ingeborg Ohnheiser waren nicht nur
ihre zahlreichen Arbeiten zur Wortbildung in den slawischen Sprachen, sondern auch – wenn
man das so sagen darf – ihr äußerst erfolgreicher wissenschaftlicher Nachwuchs, allen voran
ihre zwei „Buben“, wie sie selbst Wolfgang Stadler und Helmut Weinberger genannt hat.
Prof. Dr. Wolfgang Stadler ist Dekan der Fakultät für LehrerInnenbildung und Professor für
Russische Sprachwissenschaft sowie Fachdidaktik Russisch;
Prof. Dr. Helmut Weinberger ist Leiter des Instituts für Slawistik und vertritt an demselben
die Slawische Philologie in ihrer gesamten Breite; ein Akzent seiner Lehre und Forschung liegt
allerdings auf der Südslawistik.
Beide sind echte Schüler von Ingeborg Ohnheiser, die es gleichzeitig geschafft hat, ihren „Kin‐
dern“ Raum für einen eigenen (wissenschaftlichen) Weg zu lassen. (Wolfgang und Helmut
sind eben nicht Spezialisten für Wortbildung geworden.) Wolfgang Stadler und Helmut Wein‐
berger sind am besten geeignet, Ingeborgs wissenschaftliches Werk zu würdigen und das
werden sie im Folgenden auch tun.

UNIV.‐PROF. DR. WOLFGANG STADLER, MA, DEKAN DER FAKULTÄT FÜR LEHRERINNENBILDUNG;
AO. UNIV.‐PROF. DR. HELMUT WEINBERGER, LEITER DES INSTITUTS FÜR SLAWISTIK

Sehr geehrte Damen und Herren!
Eine gerechte Würdigung des wissenschaftlichen Oeuvres von Prof. Ingeborg Ohnheiser wür‐
de den hier vorgegebenen zeitlichen Rahmen um ein Vielfaches überschreiten, daher wollen
mein Kollege Helmut Weinberger und ich uns im Folgenden auf die wesentlichsten Punkte
beschränken. Damit soll auch aufgezeigt werden, dass die Innsbrucker Slawistik durch die
Tätigkeit Ingeborg Ohnheisers regional, national und international deutlich sichtbar gewor‐
den ist.
Schon früh lag einer der Schwerpunkte in Ingeborg Ohnheisers Forschung auf dem Gebiet
der russischen und slawischen Wortbildung. Zu diesem Thema schrieb sie ihre Dissertation
mit dem Titel „Zur Synonymie in der russischen nominalen Wortbildung”, durch welche sie
1974 bei Ernst Eichler in Leipzig promoviert wurde. Auch in ihrer Habilitationsschrift, veröf‐
fentlicht 1987 unter dem Titel „Wortbildung im Sprachvergleich: russisch‐deutsch“ beim VEB
Verlag Enzyklopädie in Leipzig, widmete sich Ingeborg Ohnheiser dieser Materie, wobei sich
bereits, wie Sie dem Titel entnehmen können, ein zweiter Schwerpunkt in ihrer Forschung
manifestiert. Der Sprachvergleich war Ingeborg Ohnheiser nicht nur im Bereich der slawi‐
schen Sprachen ein Anliegen, sondern sie widmete sich diesem Thema im Feld der Sprach‐
politik auch über die Grenzen der Slawia hinaus – so geschehen in zahlreichen Aufsätzen und
in der Monographie „Jazykovaja politika v romanskich i slavjanskich stranach. Opyt sravni‐
tel’nogo issledovanija“, „Sprachpolitik in romanischen und slawischen Ländern. Versuch
einer vergleichenden Forschung“, die sie mit der Romanistin Petra Braselmann in Moskau
veröffentlichte. Wir erkennen an diesem Beispiel (viele weitere ließen sich anführen), dass

Wolfgang Stadler, Helmut Weinberger
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Interdissziplinarität,, das „Hinausschauen über den Tellerrand“
T
des eigeneen Faches, in Inge‐
borg Oh
hnheisers Fo
orschung eiine überauss wichtige Rolle
R
spielte. Dem Spacchvergleich und der
Wortbilldung ist Ingeborg Ohnheiser bbis über ihre Emeritie
erung hinauus treu ge
eblieben.
Gemein
nsam mit Peter Müllerr, Susan Ol sen und Frranz Rainerr ist sie Mittherausgeberin des
fünfbän
ndigen Werrkes “Word‐Formationn. An Intern
national Ha
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ihr Artikel zur Fun
nktionalstilistik im Hanndbuch derr sprachwisssenschaftli chen Russistik und
ihrer Grrenzdisziplin
nen, heraussgegeben vvon Helmut Jachnow, erwähnt.
e
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Vater – ein Wegbereiter der deutsch‐slawischen Wechselseitigkeit“. In diesen Kontext
gehört auch die von ihr im Jahre 2000 zusammen mit Alexandra Brugger und Tilmann
Reuther veröffentlichte CD zur rezenten Geschichte der österreichischen Slawistik sowie die
Monographie „35 Jahre Slawistik an der Universität Innsbruck“ anlässlich des 35‐jährigen
Bestehens unseres Instituts im Jahre 2005. Mit der Organisation dieses von der Zahl der
Jahre her etwas ungewöhnlichen Jubiläums machte Ingeborg Ohnheiser das damalige Rekto‐
rat auf die Slawistik aufmerksam. Es gelang ihr so, den Fortbestand des Instituts zu sichern,
auch wenn die Streichung der Südslawistik leider nicht verhindert werden konnte.
Neben der Geschichte der Slawistik beschäftigte sich Inge Ohnheiser auch mit Entwicklungs‐
tendenzen in den slawischen Sprachen, mit Phänomenen wie Internationalisierung, Neologie
und Genderaspekten. Zu diesen Themen publizierte sie zahlreiche wissenschaftliche Auf‐
sätze, beispielsweise „Kontrastive Studie aktiver Prozesse in den slawischen Sprachen“ oder
„Adaption und Integration verbaler Neologismen (unter besonderer Berücksichtigung der
Präfigierung)“.
Immer wieder hat Ingeborg Ohnheiser in ihrem wissenschaftlichen Wirken Forschungsfragen
aus unterschiedlichen linguistischen Teilbereichen miteinander kombiniert. Ihre Disserta‐
tionsschrift, in der sie die Wortbildung sprachvergleichend betrachtet, wurde bereits
erwähnt. Aber auch Wortbildung und Internationalisierung, Nomination und Entwicklungs‐
tendenzen, Phraseologie und Wortbildung sind Beispiele für Kombinationen, zu denen sie
mehrere wissenschaftliche Beiträge verfasst hat.
Von der Vielseitigkeit Ingeborg Ohnheisers slawistischer Interessen zeugen aber auch die
von ihr in Kooperation mit muttersprachlichen WissenschaftlerInnen herausgegebenen Lehr‐
werke zur polnischen, slowakischen und tschechischen Grammatik. Diese basieren auf dem
EuroCom‐Modell der „sieben Siebe“ und sind als Kompendium zu universitären Sprach‐
kursen bzw. als Unterstützung für ein Selbststudium im Bereich der Lexik und Grammatik der
jeweiligen Sprache konzipiert. In ihnen finden sich auch erste Bezüge zu den Kompetenz‐
niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.
Wenig überraschend spiegelten sich Ingeborg Ohnheisers Forschungsschwerpunkte auch in
der Lehre wider, die „forschungsgeleitete Lehre“ war ihr ein großes Anliegen. Wie in den
Publikationen, lag ihr auch im Bereich der Lehre die Zusammenarbeit über die Disziplinen
und Fachbereiche hinweg am Herzen, was in einer Vielzahl von gemeinsamen Lehrveranstal‐
tungen aus der Sprach‐ und Literatur‐ bzw. der Kulturwissenschaft Niederschlag fand, von
denen an dieser Stelle einige Kurse exemplarisch angeführt seien: Linguistische Aspekte
slawischer Reiseliteratur, Sprache der russischen Folklore, Sprache und Kultur in Russland.
Hierher gehören auch die studentischen Nachbereitungen zu Exkursionen, die Ingeborg Ohn‐
heiser gemeinsam mit den Literatur‐ und Kulturwissenschaftlerinnen Christine Engel und Eva
Binder am Institut durchführte. Des Weiteren sind die Seminare zu erwähnen, die sie in
Kooperation mit den jüngeren Kollegen aus der Sprachwissenschaft angeboten hat (bei‐
spielsweise zu Pragmatik, Soziolinguistik, Stilistik, Phraseologie und Lexikologie), bei denen
sie „ihre Buben (wie sie immer sagte)“ auf ihre ganz persönliche Art zu „Ziel, Inhalt und
Methode“ der Lehrveranstaltung hinführte.
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„Das letzte Telefonat“ (Wolfgang Stadler)
Alles, was Inge tat, war genau überlegt und geplant, nichts sollte übersehen werden. Das galt
für die Leitung des Instituts, die Gestaltung ihrer Lehrveranstaltungen, die Ausrichtung ihrer
Forschungsarbeiten, die gemeinsamen Reisen und Ausflüge, aber auch für die Art und
Wiese, auf die sie sich um das Wohl ihrer MitarbeiterInnen kümmerte. Inge konnte aus
gesundheitlichen Gründen nicht an meiner Geburtstagsfeier im Februar teilnehmen. Am 1.
März hatte ich zwei, am 5. März einen weiteren anonymen Anruf auf meiner Anrufliste, die
ich zunächst ignorierte, weil sie anonym waren. Erst am 6.3., als ich einen entgangenen An‐
ruf von Inges Handy bemerkte, wurde mir klar, dass es sich bei den anonymen Telefonaten
davor um Anrufe aus dem Krankenhaus gehandelt haben musste. Jetzt begannen meine
Versuche, Inge zu erreichen. Das erste Mal war gerade die Therapeutin da, das zweite Mal
störte ich beim Mittagessen, beim dritten Mal klappte es. Herr Wisliceny hatte gerade das
Krankenzimmer verlassen, er war zu einem Spaziergang aufgebrochen. Und so konnte Inge,
ohne unhöflich zu sein, mit mir in Ruhe telefonieren. Ihre Stimme klang wesentlich besser als
beim letzten Gespräch im Januar; sie bedauerte es unendlich, dass sie bei meinem Jubiläum
nicht anwesend war und wollte alles darüber wissen. Sie erklärte mir dann auch noch ganz
genau, wo ich ihr Geschenk finden würde, das sie leider noch nicht eingepackt hätte. Aber
das Geschenkpapier würde unmittelbar daneben liegen. Ich könnte es mir ja selber ein‐
packen. Das Gespräch endete sehr zuversichtlich; ihre Reha‐Pläne wurden noch angespro‐
chen sowie ein noch abzuschließender Aufsatz. „Aber mal alles der Reihe nach“, das war es,
worauf wir uns einigten. Etwas später muss Johann zurückgekommen sein, und beim Abend‐
essen verstarb Inge. Sie war nicht allein.
Das Buch, das sie mir schenkte, ist ein eindrucksvoller, prächtiger Bildband: „Die schönsten
Universitäten der Welt.“ Ich habe ihn gestern ausgepackt.
„Die letzte Reise“ (Helmut Weinberger)
Im September des vergangenen Jahres unternahmen Ingeborg Ohnheiser und ich eine Stu‐
dienreise nach Kalmückien, es sollte Inges letzte Reise in ihr geliebtes Russland sein. Zu‐
nächst machten wir Station in Astrachan an der Wolga, wo wir den imposanten Astrachaner
Kreml’, die Altstadt mit ihren verwinkelten Gässchen und kleinen Geschäften, den Basar und
das Theater besuchten. Wir spazierten die wunderschöne Wolgapromenade entlang und
unternahmen eine kleine Bootsfahrt. Inge ging es gut, sie besprach mit mir ihre Pläne für die
nächste Zukunft, die Fertigstellung eines Aufsatzes zur russischen Wortbildung und die
Intensivierung der Kooperation zwischen den slawistischen Instituten von Innsbruck und
Ėlista. Ėlista, die Hauptstadt Kalmückiens, mitten in der Steppe gelegen, war denn auch
unsere nächste Station und das eigentliche Ziel unserer Reise. Hier trafen wir mit Prof.
Danara Suseeva zusammen, mit der Inge schon längere Zeit kooperierte, die bereits erwähn‐
te gemeinsame Monographie zu den Komposita im Russischen, Kalmückischen und Engli‐
schen wurde präsentiert, Vorträge wurden gehalten und Möglichkeiten der Kooperation aus‐
gelotet. Wir wurden vom Dekan der Philologischen Fakultät und vom Rektor empfangen. Die
arbeitsintensiven Tage ließen Inge und ich dann bei einem „Dämmerschoppen“ ausklingen,
ganz nach Inges Motto „Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps“. Am vorletzten Tag
besuchten wir das Naturdenkmal „Odinokij topol’“, die „einsame Pappel“. Es handelt sich

Wolfgang Stadler, Helmut Weinberger

25

dabei um einen heiligen Ort des Buddhismus, eine in der ansonsten baumlosen Steppe ste‐
hende einsame Pappel. Inge war, genauso wie ich, tief beeindruckt von diesem Ort der Kraft
und Kontemplation.
Auch mir schenkte Inge zu meinem Geburtstag im Januar einen wunderschönen Bildband
über die chinesische Mauer; er trägt den Titel „Die Große Mauer“. Über die „große Mauer“
ist uns Inge allzu früh am 6. März dieses Jahres vorausgegangen. Wir vermissen sie und
werden ihrer stets ehrend gedenken und sie in liebevoller Erinnerung behalten.
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Andrea Zink: Schließlich möchten wir als besonderen Gast den langjährigen Freund und
Partner von Ingeborg Ohnheiser, Herrn Dr. Johann Wisliceny begrüßen. Ihm gebührt das
abschließende Wort. Er hat Ingeborg von uns allen am längsten und bei weitem am besten
gekannt.

DR. JOHANN WISLICENY
Einige Worte aus privater Sicht
Auf dem Abiturzeugnis von Ingeborg Ohnheiser, Erfurt 1965, neben Noten für Russisch,
Englisch, Französisch auch eine für Chinesisch – Interesse für Sprachen.
1965–1990 studiert und arbeitet Inge an der Karl‐Marx‐Universität Leipzig und – sehr wichtig
– 3 Jahre in Russland.
1967/68 Rostov am Don. 2007, 40 Jahre später, schreibt Inge in einem Glückwunsch nach
Rostov auf Russisch (ich lese hier die deutsche Übersetzung): „Was ist geblieben? Dankbarkeit
für sprachliches und außersprachliches Wissen, für die Erweiterung des Gesichtskreises und
die Entwicklung von Toleranz, für die menschliche Zuwendung, das gegenseitige Vertrauen
und für persönliche Kontakte, die sich bis heute erhalten haben.“ Zuvor erwähnt sie, wie die
Nähe des Kaukasus genutzt wurde, um Orte wie Kislovodsk, Pjatigorsk, Erevan, Baku, Tbilisi
zu besuchen. Und auch nach Mittelasien ging es von Rostov aus: Taschkent, Samarkand,
Buchara.
1973/74 in Moskau lernt Inge zwei ihrer wichtigsten Lehrer persönlich kennen: Elena Zem‐
skaja und Elena Kubrjakova. Zu beiden entwickelt sich eine anhaltende Freundschaft, viele
Kenntnisse über Russland, über die Sowjetunion erhält Inge aus diesen Freundschaften. Und,
das sei bemerkt, so ergab es sich, dass ich vor etwa 15 Jahren Frau Kubrjakova einiges von
Innsbruck zeigen durfte. 1973 lernten auch Inge und ich uns in Moskau kennen.
Inge war in Leipzig für „Russische Sprache der Gegenwart“ berufen worden. Aber viele
Monate der Semesterferien war sie in Polen, der Tschechoslowakei und in Bulgarien zum
Erlernen und Üben der Landessprachen. Gern sprach sie Tschechisch, das ging auch mit
ihrem Vater, der es, nahe Ostrava aufgewachsen, als Kind gelernt hatte.
1991–93: Fünf Semester Tübingen. Bundesdeutsches Hochschulwesen von innen, neue
Kontakte, neue Freunde – und: Der Computer wird alltägliches Arbeitsmittel und bald
unentbehrlich.
Wie kommt Inge nach Innsbruck? Sie sagte mitunter, wichtig dafür sei Professor Wolfgang
Meid gewesen. Im Vorstellungskolloquium habe er zu Beginn der Diskussion gefragt, ob denn
eine aus der DDR Kommende einer solchen Aufgabe gewachsen sein könne. In dem Sinne,
jetzt zeig ich’s aber, habe sie das für die weitere Diskussion zu guter Form angespornt und sei
so auf einen guten Listenplatz gekommen. Meines Wissens hat sie mit Prof. Meid in der
Folge gut zusammengearbeitet.
Inges Forschungen, etwa zur Wortbildung, erschienen mir, dem Physiker, oft sehr speziell.
Sie aber verstand, mir deutlich zu machen: Die Art und Weise, wie Menschen etwas sagen,
ist eng verbunden mit ihrer Lebensweise, ihrer Kultur und Geschichte, ihren aktuellen
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