Monika Schmitz-Emans (Bochum)
Autobiographische Alphabete als Wörter-Bücher: Literarische
Lexikographie im Spannungsfeld differenter Sprachkonzepte
Jahrestagung 2018 ›Geschlossene vs. offene Beschreibungsformen‹
Vortrag Dienstag, 10. Juli, 16.30 Uhr

Abstract
Autobiographische Texte und Selbstporträts aus alphabetisch gereihten Artikeln können
einerseits Suggestionen von (relativer) Geschlossenheit erzeugen; Selbstdarstellungen
von A bis Z scheinen enzyklopädische Fülle und den souveränen Überblick eines Lexikographen zu verheißen. Andererseits sind Artikelserien Gegenmodelle zu linearzielgerichteten Erzählungen; vor dem Hintergrund der Leitvorstellung eines umspannenden Sach- und Sinnzusammenhangs wirken sie wie Fragmentreihen. Offen für unterschiedliche Lektürewege und für die Bildung von Konstellationen, laden gerade sie zu
alternativen Deutungshypothesen ein. Erscheint zum einen die Sequenz der alphabetisch
angeordneten Textabschnitte als kontingent, so wird sie doch andererseits durch die
Selektion der Lemmata gesteuert. Von Vokabularien, Stichwörtern und ihren Polyvalenzen entscheidend geprägt, sind alphabetisch organisierte literarische Selbstdarstellungen
oft deutlich an Form und Konzept des Wörterbuchs orientiert. Auch unter diesem Aspekt ergeben sich spannungsvolle Arrangements zwischen Offenheits- und Geschlossenheitssuggestionen. – Ein erster Teil gilt einer knappen systematisierenden Übersicht
über diese Beziehungen zwischen autobiographischen Alphabettexten und Wörterbüchern; der zweite Teil präsentiert ein Beispiel: Juri Rytchëus „Doroshny lexikon“ (2008,
dt. „Alphabet meines Lebens“), einem autobiographischen Text in Lexikonform, der am
Leitfaden von Wörtern verschiedene Ebenen geschlossener und offener Erfahrungshorizonte thematisiert.

Autobiographical alphabets as dictionaries (Wörter-Bücher):
Literary lexicography in the tension between different concepts of language
Autobiographical texts and self-portraits from alphabetically arranged articles may, on
the one hand, prompt suggestions of (relative) closedness; self-representations from A to
Z seem to promise encyclopedic abundance and the commanding view of a lexicographer. On the other hand, a series of entries is a counter-model to linear, goal-directed
narratives; against the background of the guiding idea of an overarching connection in
fact and sense, their effect is that of series of fragments. Open for different reading paths
and for the formation of constellations, they, of all forms, invite alternative interpretive
hypotheses. While, on the one hand, the sequence of the alphabetically ordered textsection seems contingent, it is, on the other hand, directed by the selection of the lemmata. Decisively shaped by vocabularies, keywords, and their polyvalences, alphabetically
organized literary self-representations are often clearly oriented towards the form and
concept of the dictionary. Under this aspect, too, highly charged arrangements arise,
poised between suggestions of openness and closedness. – A first part is devoted to a
brief, systematic overview of these relations between autobiographical alphabetic texts
and dictionaries; the second part presents an example: Yuri Rytkhëu's Doroshny lexikon
(2008, German: Alphabet meines Lebens), an autobiographical text in lexicon from, which,
along the guiding thread of words, thematizes various levels of closed and open horizons
of experience.
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