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Nouveaux Cahiers d’allemand. Octobre 2020 38ème année 

Gertrud Gréciano  16.6.2020 in memoriam 

Une personnalité aussi riche défie la plume du mémorialiste. Ceux qui auraient 
le talent n’ont pas les données. Ceux qui ont des données n’en ont qu’une partie, 
pas nécessairement la plus pertinente et reculent devant l’ampleur de la tâche. 
Nous avons pris le parti de contourner l’obstacle et de construire quelques 
rampes de lancement à partir desquelles s’élancerait l’imagination re-créatrice 
du lecteur, lui permettant de revivifier les souvenirs qu’il avait conservés de 
notre collègue et de connaître une expérience de proximité inconnue de son vi-
vant. Nous avons privilégié trois accès : gratitude, écoute d’une voix, compas-
sion. 

Il n’avait pas échappé à notre maître Jean Fourquet, comme à plusieurs d’entre 
nous, que la germa-linguistique française avait quelques difficultés de réception 
à l’étranger. Il exprimait sa déception par un adage latin : « Galli non leguntur »1 
Nous sommes tous redevables à Gertrud d’avoir désenclavé notre discipline. 
C’est ce que démontre pour nous Annely Rothkegel, professeure, jusqu’en fé-
vrier dernier, à l’Université Technique de Bucarest, sa collaboratrice depuis 
1988 : 

Gertrud Gréciano, leidenschaftlich aktiv für alles, was den Horizont in der 
Phraseologieforschung erweiterte, war inhaltliche Treiberin und zugleich Netz-
werkerin für die bis heute anhaltende Erfolgsgeschichte von EUROPHRAS,2 
zunächst eine Art wissenschaftliche Gemeinde mit diversen Interessen an den 
neu aufkommenden Fragestellungen, dann (ab 1999) d i e Europäische Gesell-
schaft für Phraseologie. Ein bedeutender Meilenstein, später gefolgt von gleich-
namigen, regelmäßig im Zweijahresrhythmus folgenden Tagungen, ist die im 
Jahre 1988 von Gertrud Gréciano initiierte und geleitete internationale Tagung 
von Klingenthal/ Strasbourg, die bereits im Titel das Programm anzeigt: 
EUROPHRAS 88 – Phraséologie Contrastive (G. Gréciano leitet ab 1984 die 
Deutsche Abteilung an der Universität Strasbourg). Im Vorwort zu den Tagung-
sakten bringt es Gertrud Gréciano auf den Punkt: „Si la qualité d’une manifes-
tation se mesure à sa dimension transfrontalière, le succès d’EUROPHRAS 88 
est déjà assuré. » Der Vergleich im europäischen Rahmen war im Sinne eines 
interkulturell verstandenen Sprachvergleichs als Methode und Forschungsziel 
etabliert. Diesen bedeutsamen Schritt in der Entwicklung einer wissenschaftli-
chen Disziplin kann man eigentlich nur nachvollziehen, wenn man auf die Zeit 
davor blickt. 
                                                      
1 Littéralement : « on ne lit pas les Gaulois ». Sans doute détourné tardivement de la mention « Grae-
cum non legitur » (c’est du grec, c’est illisible ») dont les copistes du Moyen Âge tardif assortissaient 
les citations grecques émaillant les textes latins.- Merci à Vincent Zarini, directeur de l’Institut 
d’études augustiniennes, de nous avoir suggéré cette généalogie. 
2 C’est à Gertrud que revient l’honneur d’avoir frappé cet acronyme. 
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In den 1970er Jahren gewannen phraseologische Themen im westlichen Mittel-
europa mehr und mehr an Aufmerksamkeit, einerseits inspiriert durch die im 
russischen Sprachraum (der damaligen Sowjetunion) lange Tradition des Inte-
resses an Redewendungen und Sprichwörtern, andererseits auch durch Impulse, 
die durch US-amerikanische Bemühungen um die Maschinelle Übersetzung ge-
setzt worden waren (mit Problemen hinsichtlich der automatisierten Identifika-
tion solcher häufig diskontinuierlich auftretender Ausdrücke beschäftigt man 
sich im Übrigen, auch international, bis in die Gegenwart). Dem damaligen 
Trend entgegen, Idiome als „Ausnahmen“ (Unregelmäßigkeiten) im Sprachsys-
tem zu betrachten, machte man sich auf den mühsamen Weg, das Sprachmateri-
al erst einmal zu sichten, zu sortieren und nach Merkmalen zu klassifizieren, 
wobei der Umgang mit der Terminologie selbst ein Gegenstand unzähliger Dis-
kussionen wurde. Konsens konnte schließlich im Hinblick auf das Tripel 
Polylexikalität, Fixiertheit (Stabilität) und Figuriertheit (Idiomatizität) als defi-
nitorische Kategorien erreicht werden. Diese über Jahre erarbeitete Basis hat 
der Phraseologie schließlich einen „ernsthaften“ Stellenwert in der Sprachfor-
schung verschafft, so dass sich die „modernen“ Entwicklungen der Linguistik 
ab den 80er Jahren in der sich mehr und mehr etablierenden Phraseologie-
forschung widerspiegelten.  

Während die EUROPHRAS-Weiterentwicklung gut dokumentiert ist, soll an die-
ser Stelle auf zwei in der Öffentlichkeit weniger bekannte internationale Projek-
te verwiesen werden, die Gertrud Gréciano initiiert und erfolgreich in die För-
derung geführt hat. Neben dem Ansatz des Kontrastiven kommen hier zwei wei-
tere Richtungen zum Tragen, in denen ihr Wirken einen besonders deutlichen 
Niederschlag gefunden hat. Es geht um das Französisch-Deutsche Projekt 
CONPHRAS (Textorientierung) und das EU-Projekt WIN-MULTH (Fachlexiko-
graphie).  

CONPHRAS (vgl. „Phraseme in Kontext und Kontrast“, 1997, hg. von G. 
Gréciano/A. Rothkegel), wurde in den Jahren 1994 bis 1996 im Rahmen von 
PROCOPE (Kooperation von französischer Regierung und DAAD / Deutscher 
Akademischer Austauschdienst) gefördert. Anders als die damals üblichen Zu-
gänge über Wörterbücher liefern hier Texte (Textkorpus) die empirische Basis 
für die Analysen. Dabei steht der Sprachgebrauch und nicht mehr das System im 
Vordergrund. Getrud Gréciano lässt sich ein auf den Konflikt zwischen „har-
ter“ vs. „weicher“ Phraseologie. Die Sicht auf Phraseme wird geleitet durch 
den Fokus auf Mitteilungsabsichten und thematische Strukturen in Texten, die 
als Kontexte Einfluss auf die Elaboration von Phrasemfeldern und deren spezifi-
sche Bedeutungskonstruktion haben. Mit Blick auf den Gebrauch spielt ebenfalls 
die Anwendung eine Rolle, so nicht nur für rezeptive, sondern auch für produk-
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tive Aufgaben, deren Ausführung durch eine entsprechende Organisation der 
Ausdrücke in einer Datenbank unterstützt werden.   

WIN-MULTH war ein Verbundprojekt, das durch den Europarat in den Jahren 
2005 – 2006 (mit Vor- und Nachbereitung 2004 – 2007) im Rahmen des 6ten 
Rahmenprogramms (WIN: Wide Information Network for Risk Management) 
gefördert worden ist. Mit MULTH (Multilingualer Thesaurus und Hypertext) 
wurde ein digitales dreisprachiges Glossar (Englisch, Französisch, Deutsch) mit 
der Beteiligung der Universitäten Strasbourg, Wien, Chemnitz (und zeitweise 
Saarbrücken und Duisburg-Essen) sowie des französischen Unternehmens AL-
CATEL erarbeitet. Die Themen Risiko und Sicherheit waren in dieser Zeit be-
sonders prominent, das Fachgebiet Risikokommunikation hatte einen hervorge-

hobenen Stellenwert in der interdisziplinären For-
schung wie auch in der Praxis. Getrud Gréciano 
leitete die französische Gruppe, war dabei gleich-
zeitig Kopf und Herz des gesamten Unternehmens. 
Ihr wissenschaftliches Hauptinteresse galt der 
Harmonisierung der dreisprachigen Terminologie, 
wobei ein- und mehrwortige Ausdrücke gleicher-
maßen einbezogen wurden. Unvergesslich für die 
Beteiligten dürfte das Abschlusskolloquium im 
Herbst 2006 auf dem Herrengut Siggen (an der 
Ostsee/Ostholstein) sein, wo sie das Angebot der 
Stiftung (Alfred Töpfer Stiftung mit freiem Aufent-
halt für die Gruppe) für den Erfolg des Projekts 
nutzte.1  

Etliche Initiativen im Bereich von Phraseologie und Linguistik allgemein, von 
denen sowohl arrivierte, aber auch viele NachwuchswissenschaftlerInnen profi-
tierten,2 verdanken sich der profunden Sachkompetenz, der Offenheit für neue 
Ansätze, menschlicher Zugewandtheit, aber auch der mit viel Mut und Energie 
betriebenen Beharrlichkeit, Konfliktbereitschaft und Durchsetzungskraft von 
Getrud Gréciano. Als Vorbild in der Wissenschaft werden wir sie in respektvol-
ler und freundschaftlicher Erinnerung behalten.- A.R 

                                                      
1 Le titre courant (« Mais toi, féconde Autriche, épouse !», devise prêtée aux Habsbourg pour évoquer 
leur effort fédérateur et ses bienfaits, résume ce que l’aptitude de Gertrud à la mise en réseau doit à 
son enracinement délibéré. 
2 Les distinctions honorifiques glanées par Gertrud aux quatre coins de l’Europe (Membre de l'Académie 
Européenne des Sciences et des Arts, Commandeur dans l'Ordre du Mérite (Autriche), Officier dans l'Ordre des 
Sciences et des Arts (Autriche), Officier dans l'Ordre du Mérite (Roumanie)) sont pertinentes dans ce contexte car 
elles ne restent pas sans influence sur la visibilité européenne de la germanistique française.- La distinction rou-
maine appelle une mention particulière : elle couronne une vaste opération d’assistance à la Roumanie (1989 sq) à 
laquelle Gertrud a réussi à associer activement Adrien Zeller, alors président de la Région Alsace. 
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Le graphisme ci-après a été trouvé dans les archives de Gertrud, sous le titre 
Mémoire d’une linguiste. Il ne délivre pas un savoir linguistique, ce n’est ni un 
graphe ni un stemma, il détourne avec humour un instrument des sciences 
exactes pour évoquer, par un calligramme onirique où se bousculent les mots du 
décideur, de l’assureur et du mari cardiologue, le souvenir des années où elle 
portait le projet de terminologie multilingue de la gestion du risque. 
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Sprich, dass ich dich sehe ! 

L’inédit de Gertrud, ci-après reproduit, n’était pas destiné à la publication, mais 
à une lecture à haute voix, devant les pairs. Il doit être lu comme une partition 
grâce à laquelle ceux qui ont connu Gertrud reproduiront son phrasé dans leur 
oreille interne. Tout a commencé en 2006 par une initiative des germanistes et 
slavistes de Paris IV qui voulaient célébrer les 60 ans de Dimitrij Dobrovolskij 
par une session d’étude dans la salle des Actes de la Sorbonne autour du thème 
« L’usage figuré de la langue ». Mais qui allait prononcer le discours d’accueil, 
analogue au rite centre-européen du pain et du sel à l’entrée du village ? 
L’honneur échut à Gertrud qu’ils firent venir de Strasbourg à cet effet : 

Gertrud Gréciano 
Université de Strasbourg 

Universalien pro vs contra ? D.O.Dobrovolskij als Vermittler1  

Lieber Dimitrij, werte Kollegen, 

1. Anlaß  

Germanisten der Universität Paris Sorbonne - Subjektschwund geboten ! - ver-
trauten mir die ehrenvolle Aufgabe an, anläßlich des Geburtstages von Prof. 
Dobrovolskij, kurz sein Werk zu umreißen. Da Arbeit nur schwer von Leben zu 
trennen ist, konzentriert sich das linguistische Porträt auf Deine Ausbildung und 
Deine Publikationen ; manchmal werde ich notgedrungener Weise etwas per-
sönlich. Da, laut Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS 1992) 
Mannheim, Deutsch immer noch als Verkehrssprache in Mittel- und Osteuropa 
gelten kann und als solche auch in unserem Kontext hic et nunc die verbindende 
Kommunikationssprache ist, dürfen wir bei Deutsch bleiben. 
 
2. Ausbildung 

Deine Ausbildung, lieber Dimitrij, entspricht so ziemlich der unseren : 3jähriges 
intensives vorwiegend theoretisch sprachwissenschaftliches Studium in lebenden 
Fremdsprachen, bei Dir in Englisch und Deutsch an der Hochschule Maurice 
Thorez in Moskau, ergänzt durch weitere 4 Jahre theoretische Ausbildung in 
Sprach- und Übersetzungswissenschaft an der Universität Leipzig, wo Du 1978 
in germanistischer Linguistik promovierst, und wir alle wissen von der Qualität 
dieses Faches zu Zeiten vor, während und nach der DDR ; warst Du, bis Du 

                                                      
1 Nous avons reproduit le texte à l’identique, sauf quelques données factuelles concernant le Jubilaire 
et qu’il était seul à même de contrôler. Merci à D.O.Dobrovolskij pour sa relecture attentive et le soin 
apporté à la translittération. 



G. Gréciano p.m. 

276 

Dich, zurück in Moskau im Jahr 1990 in allgemeiner und germanistischer 
Sprachwissenschaft habilitierst,1992 mit einem Stipendium der Alexander von 
Humboldt Stiftung in Mannheim ausgezeichnet wirst und 1995 zusätzlich eine 
Professur für Russisch an der Akademie der Wissenschaften erwirbst. 
 
3. Einmaligkeit des Vergleichs 

Gemeinsam ist Dir und uns die Basisdefinition von Universalien als linguisti-
sche Eigenschaften, die möglichst vielen menschlichen Sprachen gemeinsam 
sind (Bußmann 1990,319). Unterschiedlich bleibt der theoretische Rahmen : 
philosophisch und genetisch im anglophonen(Greenberg1966), logisch kommu-
nikations-pragmatisch im deutschsprachigen Raum (Habermas 1971) im Appell 
an die Analogie (Greciano 2013). Beide Tendenzen schärfen ihren vergleichen-
den Blick auf die Einzelphilologien. Es sind die Wanderjahre der internationa-
len Öffnung, für Dich natürlich sehr viel schwieriger als für uns und wenn Du 
Dich durchgesetzt hast, dann verdankst Du es mitunter auch einem Geheimnis, 
Deinem Geheimnis, dem Sport, Eistanz, der kein Tabou bleiben braucht, hat er 
doch Erfolg und Gelingen bis auf olympische Höhen in Aussicht gestellt. Ich be-
tone diesen Sachverhalt, weil Marie Laurence Drillon, die beste meiner Studen-
tinnen, ebenfalls Eistanz, heute pragmatisierte Dolmetscherin bei der 
EUKommission in Brüssel ist, nachdem sie eine vorzügliche DEA Diplomarbeit 
der Phraseologie von « RÉUSSIR/GELINGEN, Zur Semantik des Sports » ge-
widmet hat, die mit den letzten Worten einer startenden Skiläuferin beginnt, be-
vor sich diese von der Zugspitze in den Tod stürzt. Deine Lehrtätigkeit von1978 
bis 1991 an der Hochschule Maurice Thorez - ab 1990 Linguistische Universität 
Moskau - dein Lehrstuhl für Deutsch an der Lomonossov Universität in Moskau 
1996- 2012, parallel dazu Akademie der Wissenschaften Moskau (Institut für 
russische Sprache) von 1991 an verleihen Dir Stabilität, hindern Dich aber auch 
nicht, Lehr-, Forschungs- und Editionsprojekte in ganz Europa, wenn nicht rund 
um die Welt anzunehmen, wobei die Akademie der Wissenschaften in Wien 
schon fast Dein 2. auch administratives Standbein geworden ist (ein 
korpuslinguistisches Projekt von 2001 bis 2016). Eine umfangreiche und vielfäl-
tige wissenschaftliche und editoriale Tätigkeit, die Dir fachliche Anerkennungen 
eingebracht hat, wie den deutschen Grimm Preis und die schwedische Auszeich-
nung für wissenschaftliche Verdienste der Universität Umea. 
 
4. Begegnung  

Wir kennen einander indirekt seit EUROPHRAS 88, als I. Černyševa Dich uns 
« verheißen ». Dank der neutralen Schweiz, dem neutralen Österreich und na-
türlich der DDR, wissen wir seit H.Jaksche/A.Sialm/H .Burger (1981), 
H.Burger/A.Buhofer/A.Sialm (1982) und den Grazer Slavisten W.Eismann/ 
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P.Grzybek (1987) von der Verwurzelung der Phraseologie in der Russistik, der 
abendteuerlichen Manuskriptübergaben bei Nacht und Nebel am Flughafen in 
Moskau (Greciano 2012). Černyševas Vortrag in Strasbourg (1989) war ganz 
gezielt der uns sonst kaum zugänglichen strukturtypologischen Phraseologie- 
forschung der sowjetischen Germanistik mit dem Untertitel « Überblick und 
Ausblick » gewidmet. Ganz deutlich gehörtest Du in den « Ausblick » : « Ein 
weiterer Schritt in der strukturtypologischen Analyse der phraseologischen Sys-
teme wurde in der sowjetischen Germanistik von D.O.Dobrovolskij gemacht. 
Von ihm stammt eine weiterführende strukturtypologische Analyse der phraseo-
logischen Systeme von 3 germanischen Sprachen – des Deutschen, Englischen 
und Niederländischen, wobei der Autor auf der Theorie von Rajchštejn aufbau-
end den Rahmen der Strukturtypologie überschreitet und Vorausetzungen für 
einen neuen Bereich der linguistischen Forschung schafft – die Phraseologie als 
Objekt der Universalienlinguistik (vgl. dazu die Monographie des Autors) ». 
Immer noch indirekt setzt sich unser Kontakt fort, Černyševa empfiehlt mir die 
Rezension Deines Buches (G.Gréciano Etudes Germaniques 1989, 435), wofür 
Du mir am 4.1.90. dankst und anfragst, die Übersetzung meines Aufsatzes « Von 
der Struktur zur Kultur » in der ZFG 5/89 für den russischen Sammelband « In-
ternationale Phraseologieforschung heute » hsg .von Kunin / Mokienko, machen 
zu können. Beide freuten wir uns auf die anläßlich EUROPHRAS 2000 in Aus-
sicht gestellte und tatsächlich erfolgte Begegnung in Uppsala. 
 
5 . Universalienlinguistik für Phraseologie  

Was den universalienlinguistischen Ansatz zur Analyse von Phraseologie selbst 
betrifft, eine bedauernswerte Lücke in unserer westeuropäischen Lehre und For-
schung, so ist er vielleicht nicht gerade das ideale Geburtstagsgeschenk ; gäh-
nende Lücken der Chronologie in Theorie und Methodologie füllend, eignet er 
sich hingegen vorzüglich für Seminare, Vorlesungen und Ähnliches. Vielleicht 
kommen wir am 21. in Kooperation mit dem Jubilar im Rundtischgespräch noch 
darauf zu sprechen. Auf der Suche von operationalen Kriterien zeigt 
Dobrovolskij (1988,2004) deutlich die Nähe der sowjetischen zur anglophonen 
Strukturtypologie, die der gleichzeitigen deutschsprachigen Forschung entgeht, 
weil diese sich siehe EUROPHRAS 2000, vorwiegend mit kultur- und kunst-
trächtigen corpora befaßt (Eismann, Gréciano, 2004).  

Wir wollen uns abschließend in Anlehnung an die damals entstehenden und sich 
verbreitenden Resümees einmal von Dobrovol‘skij (1988) selbst, zusätzlich von 
Černyševa (1989), Gréciano (1989) und Askedal (1990) auf eine sehr kurze Zu-
sammenfassung bewiesener Hypothesen, also Thesen beschränken :  
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• Wir verdanken Dir eine interessante Bibliographie berühmter Fachkolle-
gen (Telija, Stepanova…), die wir zur damaligen Zeit kaum kennenlernen 
konnten ; 

•  ein wertvolles terminologisches Sachregister mit Seitenverweis auf Defi-
nitionen ;  

• Phraseologische Universalien bauen auf dem dialektischen Verhältnis des 
Universellen und des Spezifischen in der Sprache auf ;  

• Typologische Besonderheiten einer Sprache offenbaren sich auch im Sub-
system der Phraseologie ;  

• Phraseologische Universalien sind 
• 1.außersprachlich, 2.sprachlich oder 3. ‘eigentlich’/wesentlich / phraseo-

logisch bedingt ; 
• 1.Außersprachlich : referenzielle vs konzeptuelle Bereiche / ungleichmä-

ßig sprach-/kulturspezifisch verteilt ; 
Auswirkung, je nach Quelle und nach Ziel, auf Bildlichkeit und Begriff-
lichkeit von Sprachen, Kulturen, Texten, Autoren und Stilen… 
(G.Greciano, 2013); 

• 2.Sprachlich : synonymie, homonymie, polysémie…. 
3.Phraseologisch :doppelter Anthropozentrismus ; 

• Analyse vs Synthese : Konstituententeilbarkeit vs -kombinier- 
Festgeprägtheit ;  

• Analytismusgrad : je stärker analytisch eine Sprache, desto regulärer das 
phraseologische System 

• Indexberechnung /Phraseometrie der phraseologischen Frequenz Aktivi-
tät, Produktivität. 

   
6.Vorschläge für ein deutsch-französisches Projekt. 

Die Universalienperspektive ist über den Sprachvergleich und die Überwindung 
der Einzelphilologien entstanden. Weitere kontrastive Analysen mögen ihre Aus-
sagekräftigkeit stärken oder schwächen. Die anglophone vorwiegend strukturty-
pologische Interpretation erreicht die Germanistik über die Russistik. Empfeh-
lens- und wünschenswert wäre die Überprüfung anhand des Sprachenpaars 
Deutsch / Französisch, da das Französische von S.Mejri (1997) ganz unabhän-
gig von Dobrovol’skij, aber sehr passend zu Dir aufbereitet wurde (G.Gréciano 
2012) und da für Deutsch Deine Ansätze zur Verfügung stehen. Die hier bereits 
mehrfach implizierten Gründe der Verteidigung münden in ein lautes PRO / 
FÜR die Universalienphraseologie, zumal ganz unabhängig voneinander,  den-
noch gleichzeitig, systemlinguistische Analysen / Thesen / Theorien auch in der 
französischen Germanistik zu Syntax und Semantik entstanden sind , wie J. Da-
vid (1979) und E. Faucher (1984), deren wesentlicher Beitrag zur Universalien-
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linguistik erst zu ermessen ist. Zur lückenfüllenden Wissenschaftschronologie 
gesellt sich der heute aktuelle Aufbau von Konstruktionsgrammatiken, die Me-
thoden und Ergebnisse aus der Universalienperspektive zwingend machen, auch 
um die irrtümlichen Bedenken, eine gewisse Skepsis bzw. Resigniertheit bei den 
Autoren der Universalienlinguistik selbst bzgl. Hypothetik und phraseo-
graphischem Korpus zu bereinigen. Dimitrij z.B. entschuldigt sich bereits in sei-
ner Habilitation für das auf  Wörterbücher beschränkte Korpus, was nur ange-
sichts der sich damals bereits verbreitenden elektronischen Gebrauchs-Korpora 
zu verstehen ist. Unüberlegter und unvorsichtiger Weise greifen Rezensoren 
(Askedal, Černyševa) Dimitrijs aus Bescheidenheit formulierte Selbstkritik wie-
der auf, was zu einer Fehleinschätzung führen kann. Dieser Umstand rechtfer-
tigt keineswegs ein CONTRA, denn Phraseographie bleibt die wertvolle Quelle 
und das wertvolle Ziel von Phraseologiearbeit, was auch an einer geringeren 
Zahl von Belegen schon exemplifiziert werden kann.  In einer Zeit, da die Defi-
nition aus Wörtern der Gemeinsprache Termini der Fachsprache macht oder 
fachüberschreitend entlehnt, steht der Terminus « Universalie » für linguistische 
Neudefinitionen zur Verfügung. Wir wünschen diesem immer noch neuen und 
jung gebliebenen Forschungsgebiet der phraseologischen Universalien die ihm 
gebührende Rezeption und den Forschern die wohl verdiente Entdeckungsfreu-
de. Mit meinem persönlichen Dank für Deine Vermittlung meines Forschungs-
aufenthalts an der Lomonossov Universität in Moskau sei diese Wertschätzung 
ein Geburtstagsgeschenk im Namen von uns allen an Dimitrij Dobrovol’skij ! 

 

 
2018 
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Compassion 

Gertrud n’a jamais voulu franciser son prénom, pas plus que celui de ses compa-
triotes établies de longue date en France. Coquetterie ? Pourquoi se serait-elle 
donné la peine de réhabiliter une maison de 180 ans non loin du village de sa 
mère ? Je l’ai vue pleurer à lourdes larmes à l’évocation fortuite de son pays na-
tal. Miracle de la mémoire involontaire que la consommation de la madeleine de 
Proust n’a pas affadi. - Sa famille française a bien compris que l’annonce de son 
décès devait paraître aussi dans un quotidien régional autrichien et dans les 
formes autrichiennes. 

L’exil est une chance et une souffrance. Comprendre cette souffrance est le plus 
sûr moyen d’atteindre la proximité grâce à laquelle l’expression « douceur du 
deuil » cesse d’être un paradoxe ou une provocation.1 

 
1963, dans le Hofgarten, l’année de la soutenance à l’Université d’Innsbruck, à 22 ans. 

                                                      
1 Merci à Rodolphe Gréciano : sans ses apports, rien n’aurait pu être fait. 
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