Gegenwärtig nutzen mind. 400 Millionen Menschen weltweit
Englisch als ihre Muttersprache. Für viele Millionen mehr stellt sie
die Zweit- oder Drittsprache dar. „New Englishes“ spricht man in
Afrika und Asien, älteren Zweigen begegnet man in Nordamerika
und den ältesten etablierten Formen im Englisch in England,
Irland und Schottland. Es gibt momentan keine andere Sprache
vergleichbarer geographischer Verbreitung und Funktion. Alle
Zweige gehen jedoch auf einen Ursprung zurück: die Sprache der
Angeln, Sachsen und Jüten, die aus Norddeutschland kommend im
5. Jh. den Süden und Osten der Insel besiedelten. So beginnt die
Geschichte der englischen Sprache mit Altenglisch (450 – 1100),
gefolgt von Mittelenglisch (1100 – 1500) und Frühneuenglisch
(1500 – 1700) und mündet in das moderne bzw. gegenwärtige
Englisch. Durch die Jahrhunderte hindurch veränderte sich die
englische Sprache enorm, und der Spur dieses Sprachwandels
folgen die linguistischen Analysen der hier im Konzert erklingenden
Sprachdokumente. Phonologie, Morphologie, Syntax und Semantik
als Teilgebiete der Sprachwissenschaft sind zu einer ausgewogenen
und komplexen Beschreibung ebenso nötig wie Querbezüge zum
kulturgeschichtlichen Hintergrund. Traditionell werden dazu meist
literarische Texte genutzt. In unserem Kurs suchten die Studierenden
hingegen ausschließlich solche Sprachdokumente nach eigener
Wahl aus, die vertont vorliegen. Die frühesten englischen Liedtexte,
zumeist geistlichen Inhalts, datieren aus historischen Gründen
(Einfall der Normannen 1066) ab ca. 1300. In diese Zeit gehört
auch der weltliche Rundgesang Sumer Is Icumen In, der unserem
Konzert den Namen gibt. Er besingt den Einzug des Frühlings bzw.
Sommers noch nicht mit der modernen Aussprache /‘sʌmǝ(r)/,
sondern mit /‘sʊmǝr/. Der Sommer um ca. 1250 war noch
<icumen> (gekommen) statt heute <come>, und der Text enthält
noch keine Vokabel französischen Ursprungs. Dieser Kanon und
die anderen analysierten Werke erklingen nun in diesem Konzert,
das zugleich das Seminar 3 im Modul 04-039-2305 Diachrone
Linguistik (Anglistik Wahlpflicht) des Studienganges MA Anglistik
abschließt.

Mittelenglisch (1100 - 1500)

Sumer Is Icumen In
Sumer is icumen in, lhude sing cuccu!
GroweÞ sed and bloweÞ med,
and springÞ Þe wde nu, sing cuccu!
Awe bleteÞ after lomb, lhouÞ after
calve cu.
Bulluc sterteÞ, bucke uerteÞ, murie sing
cuccu!
Cuccu, cuccu, wel singes Þu cuccu.
Ne swik Þu nauer nu.

Der Sommer ist (herein)gekommen,
singe laut, Kuckuck!
Es wächst die Saat und die Wiese
blüht,und der Wald sprießt, sing
Kuckuck!
Das Mutterschaf blökt nach dem
Lamm, nach dem Kalb muht die Kuh.
Der Bulle hüpft vergnügt, der Ziegenbock furzt, singe vergnügt, Kuckuck!
Kuckuck, Kuckuck, schön singst du,
Kuckuck.
Jetzt schweige niemals mehr.

anonymus, c. 1250

Karolin Kröske

Miri it is while sumer ilast
Miri it is whilë sumer ilast
wið fughëles song;
oc nu neheð windes blast
and weder strong.
Ei, ei, what þis niht is long!
And ich, wið wel michel wrong,
sorëgh and murn and fast.

Froh ist es während des Sommers
mit der Vögel Lieder:
Aber nun kommt die Bö des Windes näher
und das Wetter ist rau.
Ei, ei, wie lang diese Nacht ist!
Und ich, ungerechterweise,
sorge und trauere und faste.

anonymus, c. 1225

Fabrice Theil

Brid one Breere
Brid onë breerë, briht brid onë trewë,
Kynd is come, of Lovë lovë to cravë:
‘Bliðful bird, on me, on me þu rewë;
or greið leef, greið þu me, þu me my gravë.’

Junger Vogel auf dem Dornbusch,
junger Vogel auf dem Baum,
Die Natur kommt in Gestalt ihrer
Männlichkeit
um Liebe für meine angebetete
Venus zu erflehen:
“Gnädige Lady, mögest du Mitleid
mit mir haben; oder bereite mir,
Geliebte, mein Grab“.

Ich am so bliþë so briht brid onë breerë
whan I see þat hendë hendest in hallë.
He is whit of lim, of lim and leerë;
He is fayer, and flur, and flur of allë.

Ich bin so glücklich wie ein heiterer
Vogel auf einem Dornbusch,
wenn ich diese liebenswürdige
Person sehe, die liebenswürdigste im
ganzen Saal.
Sie hat blasse Glieder und ein
blasses Angesicht;
Sie ist blass und die schönste Blume,
die schönste Blume von allen.

Mihtë ich hirë, hir at willë have,
stedëfast of lovë, lovëli, trewë
(of mi sorw he may, he may me savë),
joy and bliss wer er, wer er me newë.

Wenn ich sie nach Belieben haben
könnte.
Immer während in der Liebe,
liebenswert
liebevoll/verliebt und echt,
(Sie kann mich von meinen Sorgen
heilen.)
Freude und Glückseligkeit wären
dann für immer mein.

anonymus, c. 1300

Stefanie Staudtmeister

Lullay Lullow
Lullay, lullow, lully, lullay. Bewy, bewy.
Lully, bewy. Lully, lullow, lully, lullow.
Baw, baw, my barne.
Slepe softly now.

Lullay, lullow, lully, lullay. Bewy, bewy.
Lully, bewy. Lully, lullow, lully, lullow.
schlaf ein, mein Kind, schlaf ein.

I saw a swete sely sight,
a blossu bright,
a blissful bird,
yt mnyg made, and mrthe of mange.

Ich habe etwas Wunderschönes gesehen:
es sah aus wie ein glückseliger Vogel,
wie eine leuchtende Blüte.
Es klagte und war dennoch glücklich.

A maydin modr mek and mild i credil
kepe a knaue child,
yt softly slepe, scho sate and sange.

Es war die Jungfrau Maria,
so sanft und demütig,
die dort saß und singend ihr neugeborenes
Kind in den sanften Schlaf wiegte.

anonymus, 1. Hälfte 15. Jh.

Sophia Bös

Frühneuenglisch (1500 - 1650)
Passetyme with gude Companye
Passetyme with gude companye,
I love, and shall untyll I dye.
Gruche who lust, but none denye,
So God be pleeyd, thus leve wyll I.
For my pastaunce:
Hunt, syng, and daunce,
My hart ys sett!
All gudely sport,
Fore my comfort,
Who shall me lett?

Zeitvertreib in guter Gesellschaft
liebe ich, und werde ich lieben, bis ich sterbe.
Missgönne wer will, aber keiner kann‘s
verleugnen,
wie Gott es gefällt, danach will ich leben.
Für meinen Zeitvertreib:
Jagen, Singen und Tanzen,
mein Herz ist festgelegt!
Alle ansehnlichen Sportarten
für meine Behaglichkeit,
wer sollte es mir verdenken?

Youthe must have sum dalyaunce,
Off gude or yll sum pastaunce,
Companye me thynks them best,
All thoughts and fansyes to dygest.
Ffor ydleness,
Ys cheff mastres
Of vyces all:
Then who can say,
But myrth and play
Ys best of all?

Jugend braucht Zerstreuung.
Von allen guten und schlechten
Freizeitbeschäftigungen
ist Gesellschaft mir die liebste,
um alle Gedanken und Launen zu verdauen.
Weil Müßiggang
ist die Herrin
aller Laster:
Außerdem, wer kann schon sagen,
ob nicht Fröhlichkeit und Spiel
nicht die Besten von allen sind?

Companye with honeste,
Ys vertu, vyce to ffle.
Companye ys gude and yll,
But ev’ry man hath hys fre wylle.
The best ensew,
The worst eschew,
My mynde shall be:
Vertu to use,
Vyce to refuse,
Thus shall I use me!

Aufrichtige Gesellschaft ist eine Tugend, die
schlechte Angewohnheiten fliehen lässt.
Gesellschaft ist gut oder böse,
aber jeder Mann hat seinen eigenen freien
Willen,
dem Besten zu folgen,
das Schlechte zu meiden.
Meine Absicht soll sein:
Tugend zu nutzen,
Laster zu verwerfen,
ich werde mir treu bleiben!

Henry VIII (1491 – 1547)

Nadine Schlegel

Whereto shuld I expresse
Wherto shuld I expresse
My inward hevynes?
No myrth can make me fayn
Tyl that we mete agayne.

Wozu sollte ich meine innere Schwermut
ausdrücken?
Keine Fröhlichkeit kann mich aufheitern,
bis dass wir uns wieder sehen.

When I remembyr me
Of your most gentyll mynde,
It may in no wyse agre
That I shuld be unkynde.

Wenn ich mich erinnere
an dein edles Gemüt,
es möge in keiner Weise annehmen,
dass ich herzlos bin.

I make you fast and sure;
It ys to me gret payne
Thus longe to endure,
Tyll that we mete agayne.

Ich kann dich glücklich machen;
Es ist für mich eine Qual,
es so lange zu erdulden,
bis dass wir uns wieder sehen.

Henry VIII (1491 – 1547)

Nadine Schlegel

If ye love me
If ye loue me kepe my cõmaundements.
And I wil pray the father,
And he shal geue you another comforter,
That he may byde with you foreuer,
Euen ye sprite of thruth.

Wenn ihr mich liebt, haltet euch an meine
Gebote. Und dann will ich den Vater bitten
und er soll euch einen anderen Tröster
geben, der für immer mit euch verweilt,
nämlich den Geist der Wahrheit.

Thomas Tallis (1505 – 1585)

Susanne Nickel

Crowned with Flowers
Crowned with flowres,
I saw faire Amarillis
By Thirsis sit,
hard by a fount of Christall,
And with her hand more white
then snow or Lillies,
On sand she wrote,
my faith shall be immortall,
And sodainely a storme of winde and weather,
Blew all her faith and sand away together.

Bekränzt mit Blumen,
sah ich die blonde Amarillis
bei Thirsis sitzen,
nah einer Quelle von Kristall,
und mit ihrer Hand, weißer als Schnee
oder Lilien,
schrieb sie auf Sand,
mein Glaube wird unsterblich sein.
Und ein Sturm aus Wind und Wetter
unversehens blies all ihren Glauben und
den Sand zusammen weg.

William Byrd (1539/40 – 1623)

Thomas Kelly

Wilt Thou Unkind Thus Reave Me
Wilt thou vnkind thus reaue me of my
heart,
and so leaue me? Farewell:
but yet or ere I part (O cruell)
kisse me, sweet, my Iewell.

Willst du Grausame mich so meines Herzens
berauben
und mich so verlassen? Lebe wohl:
Doch bevor ich gehe (Oh Unbarmherzige)
küss mich, süß, mein Kleinod.

Hope by disdaine growes cheerlesse,
feare doth loue, loue doth feare,
beauty peerelesse. Farewell.

Hoffnung wird durch Missachtung freudlos,
die Furcht liebt, die Liebe fürchtet
unvergleichliche Schönheit. Lebe wohl.

If no delayes can moue thee,
life shall die, death shall liue
still to loue thee. Farewell.

Wenn dich keine verlorene Zeit anrühren kann,
soll das Leben sterben und der Tod leben
um dich dennoch zu lieben. Lebe wohl.

True loue cannot be changed,
though delight from desert
bee estranged. Farewell.

Wahre Liebe bleibt bestehen,
obwohl die Freude
nicht dem Lohn entspricht. Lebe wohl.

John Dowland (1563 – 1626)

Sarah Müller

Come Again Sweet Love
Come again!
Sweet love doth now invite
Thy graces, that refrain
To do me due delight,
To see, to hear, to touch, to kiss, to die
With thee again in sweetest sympathy.

Come again!
That I may cease to mourn
Through thy unkind disdain.
For now left and forlorn
I sit, I sigh, I weep, I faint, I die
In deadly pain and endless misery.

All the night
My sleeps are full of dreams,
My eyes are full of streams;
My heart takes no delight
To see, the fruits, and joys, that some, do find,
And mark the storms are me assigned.

Gentle love,
Draw forth thy wounding dart,
Thou canst not pierce her heart;
For I that do approve
By sighs and tears more hot than are thy shafts,
Did tempt, while she for triumph laughs.

John Dowland (1563 – 1626)

Komm wieder:
Die süße Liebe lädt jetzt dazu ein,
mir mit deinen Reizen nicht länger
zu widerstehen, sondern mir die mir
zustehenden Freuden zu gewähren.
Zu schauen, zu hören, zu berühren, zu
küssen, um schließlich nochmals mit dir
in süßester Verbundenheit zu sterben.
Komm wieder,
damit ich aufhöre, wegen deiner
unfreundlichen
Verachtung zu klagen:
Denn nun, einsam und verlassen,
sitz´ ich, seufz´ ich, wein ich, verlier´ die
Besinnung und sterbe
in tödlichem Schmerz und endlosem
Elend.
Die ganze Nacht ist mein Schlaf voller
Träume,
meine Augen voller Ströme.
Mein Herz findet kein Vergnügen daran,
die Früchte und Freuden zu sehen, die
einige finden,
während mir nur die Unwetter zugedacht
sind.
Zarte Liebesgöttin, zieh deinen
verwundenden Pfeil heraus.
Ihr Herz kannst du nicht durchbohren,
denn ich kann das bezeugen, der ich
durch
Seufzer und Tränen, die heißer noch
waren als deine Pfeilschärfe,
versuchte zu verführen, während sie nur
triumphierend lachte.
Nicole Bier

Modernes Englisch (17. und 18. Jahrhundert)

Sleep
Morpheus, the humble God that dwells
In cottages and smoky cells,
Hates gilded roofs, and beds of down;
And though he fears no prince’s frown,
Flies from the circle of a crown.

Morpheus, der niedrige Gott, der in Gehöften
und rauchigen Hütten umgeht,
mag keine vergoldeten Dächer und
Daunenbetten;
und obwohl er keines Fürsten missbilligendes
Stirnrunzeln fürchtet,
flieht er aus der Krone Kreis.

Come, I say, thou powerful God,
And thy leaden charming rod,
Dipped in the Lethèan lake,
O’er his wakeful temples shake,
Lest he should sleep, and never wake.

Komm, sag ich, Du mächtiger Gott,
und Dein bleiernes, verführerisches Zepter,
getränkt in Letheas Wasser,
möge über des Wachenden Schläfe ziehen,
auf dass er schlafen solle und niemals
aufwache.

Nature, alas! Why art thou so
Obligèd to thy greatest foe?
Sleep, that is thy best repast,
Yet of death it bears a taste,
And both are the same thing at last.

Natur, leider Gottes, warum bist Du so
ergeben Deinem größsten Feind,
dem Schlaf,der doch das beste Essen ist,
obwohl nach Tod er schmeckt;
und beides zu guter Letzt dasselbe ist.

Music: John Blow (1648 – 1708)
Lyrics: John Denham (1614 – 1669)

Anabelle Guibeaud

The Bud
Lately on yonder swelling bush,
Big with many a coming rose,
This early bud began to blush,
And did but half itself disclose;
I pluck’d it, though no better grown,
And now you see how full ‘tis blown.

Kürzlich auf dem wachsenden Busch drüben,
groß mit vielen neuen Rosen,
begann sich diese zarte Knospe zu entfalten,
und hat nur zur Hälfte sich enthüllt;
ich pflückte sie, obschon noch nicht voll
erblüht,
und nun sehen Sie, wie üppig sie erstrahlt.

Still as I did the leaves inspire,
With such a purple light they shone,
As if they had been made of fire,
And spreading so, would flame anon.
All that was meant by air or sun,
To the young flower, my breath has done.

Denn schon, als ich den Blättern Leben
einhauchte,
leuchteten sie in solch violetten Farben,
als wenn sie aus Feuer gemacht wären,
und, sich entfaltend, gleich brennen würden.
Alles das, was von Luft oder Sonne
der jungen Blume zugedacht,
hat mein Atem erwirkt.

If our loose breath so much can do,
What may the same in forms of love,
Of purest love, and music too,
When Flavia it aspires to move?
When that, which lifeless buds persuades
To wax more soft, her youth invades?

Wenn unser feiner Atem so viel bewirken
kann,
was vermag er dann in der Liebe, in der
reinen Liebe, und Musik,
sobald Flavia ihn strömen lässt?
Wenn das, was leblose Knospen zum
Wachsen bringt, in ihre Jugend eindringt?

Music: John Blow (1648 – 1708)
Lyrics: Edmund Waller (1606 – 1687)

Anabelle Guibeaud

Hail! Bright Cecilia
Hail! Bright Cecilia, Hail!
Fill ev‘ry heart with love of thee and thy
Celestial art;
That thine and music‘s sacred love
May make the British forest prove
As famous as Dodona‘s vocal grove.

Sei gegrüßt! Strahlende Cecilia, sei
gegrüßt!
Füll jedes Herz mit deiner Liebe und
deiner himmlischen Kunst,
auf dass deine heilige Liebe und die
heilige Liebe der Musik
den britischen Wald dazu bringen möge
sich zu beweisen
als ebenso berühmt wie Dodonas
singender Hain.

Music: Henry Purcell (1659 – 1695)
Lyrics: Nicholas Brady

Maria Hortig & Anne-Sophie Draeger

Man is for the Woman Made
Man is for the woman made
And the woman made for man

Der Mann ist für die Frau gemacht
und die Frau für den Mann:

As the spur is for the jade
As the scabbard for the blade
As for digging is the spade
As for liquor is the can

Wie der Sporn zur Mähre,
wie die Scheide zur Klinge,
wie der Spaten zum Graben ist,
wie für Getränke ist die Kanne,

As the sceptre to be sway’d
As for nights the serenade
As for pudding is the pan
And to cool us is the fan

wie das Zepter um beherrscht zu werden,
wie für die Nacht die Serenade,
wie für den Pudding ist der Tiegel,
und uns zu kühlen ist der Fächer,

Be she widow, be she maid
Be she wanton, be she staid
Be she well or ill array’d
Quean, slut or harridan

sei sie Witwe, sei sie Maid,
sei sie liederlich, sei sie bedächtig,
sei sie gut oder schlecht herausgeputzt,
Hure, Flittchen oder alter Drache.

Music: Henry Purcell (1659 – 1695)

Maria Hortig & Anne-Sophie Draeger

Music for a While
Music for a while.
Shall all your cares beguile:
Wond’ring how your pains were eas’d.
And disdaining to be pleas’d,
Till Alecto free the dead.
From their eternal bands,
Till the snakes drop from her head,
And the whip from out her hands.

Eine Zeit lang Musik
soll all deine Sorgen täuschen,
während sie sich wundern, wie deine
Schmerzen gelindert wurden
und während sie es verschmähen zufrieden
zu sein,
bis Alecto die Toten befreit
von ihren ewigen Banden,
bis die Schlangen von ihrem Haupt fallen
und die Peitsche aus ihrer Hand.

Music: Henry Purcell (1659 – 1695)
Lyrics: John Dryden & Nathaniel Lee

Maria Hortig & Anne-Sophie Draeger

Spiritual: Swing Low, Sweet Chariot
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home

Pendle tief, lieblicher Wagen,
komm‘ und trage mich nach Hause!

I looked over Jordan
And what did I see,
A band of angels
Coming after me

Ich schaute über den Jordan,
und was sah ich?
Eine Schar Engel,
die nach mir kam!

If you get there
Before I do
Tell all my friends
I‘m coming too

Wenn du dahin kommst
bevor ich es tue Erzähle all‘ meinen Freunden,
dass ich auch komme!

Sometimes I‘m up
And sometimes I‘m down
But still my soul
Feels heavenly bound

Manchmal geht es mir gut,
machmal schlecht,
aber meine Seele fühlt sich
immer dem Himmel verbunden.

Magnificat
My soul doth magnify the Lord,
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
For he hath regarded the lowliness of his
hand-maiden:
For, behold, from hence-forth
all generations shall call me blessed.
For he that is mighty hath magnified me;
And holy is his name.
And his mercy is on them that fear him
Throughout all generations.
He hath shewed strength with his arm:
He hath scattered the proud in the imagination
of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat
And hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things;
And the rich he hath sent empty away.
He rememb’ring his mercy hath holpen his servant Israel.
As he promised to our forefathers,
Abraham and his seed forever.
Glory be to the Father and to the Son,
And to the holy Ghost
As it was in the beginning,
is now and ever shall be,
world without end,
Amen.
Music 1924: George Dyson (1883 – 1964)
St. Luke I, 46 – 55 as used today in service for Evening Prayer
The Book of Common Prayer: and Administration of the
Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church
according to the use of the Church of England; together with
the Psalter or Psalms of David; pointed as they are to be sung
or said in Churches; and the form and manner of making, ordinaining, and consecrating of Bishops, Priests, and Deacons.
Ed. Church of England. London: Collins Bible, 1549.

Meine Seele erhebt den Herrn,
und mein Geist erfreut sich Gottes
meines Heilandes;
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder.
Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist
und dessen Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht
zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten.
Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig
sind in ihres Herzens Sinn.
Er stößt die Gewaltigen vom Thron
Und erhebt die Niedrigen.
Die Hungrigen füllt er mit Gütern
Und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf,
wie er geredet hat zu unsern Vätern,
Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
Und dem Heiligen Geist,
Wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit,
Amen.

Luther, Martin (Übers.). Die Bibel: Mit Apokryphen. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1999.
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Johanna Steinborn - Blockflöte, Barockoboe
Anne Kaun und Michael Spiecker - Barockvioline
Amber McPherson - Barockviola
Enzo Alessandra - Barockcello
Frank Petersen - Laute
Mizuho Takahashi - Cembalo
Felix Schönherr - Orgel
Sumer-Vokalensemble
Leipziger Kammerchor
Andreas Reuter - musikalische Leitung

Ein kleines Nachwort zum Projekt:
Jedes interdisziplinäre Projekt birgt Gefahren und Herausforderungen, aber honoriert mit Erkenntniszuwachs und viel Freude.
Dieses hier brachte „Profis“ und „Laien“ aus Sprache und Musik
zusammen, so dass für die eine Seite die musikalische Umsetzung
spannend war und für die andere z. B. die Beachtung einer
möglichst authentischen Aussprache. Wir Analysten der englischen
Texte aus 7 Jahrhunderten mussten uns zu Lösungen bekennen, wo
Alternativen bestehen und waren zum optimalen Erfolg der Analyse
„verurteilt“. Arbeitstechniken und sprachhistorisches Wissen wurden
nicht vermittelt, sondern vorausgesetzt und angewendet. Moodle,
Doodle, OED, IPA, Excel, doc, pdf usw. wollten auch beherrscht
sein. Die Musiker sahen sich herausgefordert, Stücke fremder Wahl
umzusetzen, die wohl in dieser Zusammenstellung selten erklingen,
weil sie stil- und epochenübergreifend sind. Das Zusammenbringen
von Mitwirkenden in unterschiedlichsten Vorbereitungsstufen oder
das Einbringen mancher Musiker und Instrumente für ein paar Takte
Musik erforderte Absprachen und Terminplanungen ohne Ende
und war nur möglich, weil alle Beteiligten großes Engagement und
Flexibilität bewiesen. Herzlichen Dank dafür! Ebenso danken wir
der Sparkasse Leipzig sowie natürlich unserem Institut für alle Art
von Unterstützung!
Sylvia Reuter

Bei Interesse an den linguistischen Analysen der Texte wenden Sie
sich bitte an das Institut für Anglistik / Dr. S. Reuter.

