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Martin Korcnjak, Karlheinz Töchterle (Hrsg.):
Fontes L Akten der ersten Innsbrucker Tagung %ur Rezeption der klassischen Antike
Comparanda* Literaturwissenschaftliche Studien zu Antike und Moderne 2

InnsbruckAVien/München/Bozen: Studien-Verlag, 2001, 292 Seiten

Die Situation für alle akademischen Fächer auf dem Gebiet der Literatur-, Kunst-, Kul-
tur- und Geistesgeschichte sieht recht bedrohlich aus, weil der Druck der Öffentlichkeit
auf die Universität, sich nach marktwirtschaftlichen Erwägungen neu zu organisieren und
ausschließlich kapitalistisch-erfolgsorientiert zu sein, verheerende, ja katastrophale Fol-
gen für das Bildungswesen insgesamt nach sich ziehen könnte. Vor allem die klassischen
Philologen und Altertumswissenschaftler, dazu aber auch Mediävisten und Frühneuzeit-
forscher spüren seit längerem diese Gefahr, die sich durch stets schrumpfende Studen-
tenzahlen und Geldkürzungen bemerkbar macht. Während aber die Mediävistik inzwi-
schen einen recht beachtlichen Aufschwung verspürt (siehe z.B. Medieval German Voices in
the 21st Century, ed. A. Classen, 2000), getragen nicht nur von einer neuartigen Anerken-
nung dieses Faches innerhalb des universitären Kanons, sondern auch von einer interna-
tionalen Neubegeisterung für das Mittelalter schlechthin (Filme, Ritterspiele, Romane
etc., Stichwort: Medievalism), kämpfen die Altphilologen weiterhin mit Mühe um ihre
Daseinsberechtigung, obwohl genau das Gegenteil der Fall sein sollte. Die Bedeutung der
griechischen und römischen Antike für die gesamte westliche Kultur bis in die unmittel-
bare Gegenwart hinein ist gar nicht zu bezweifeln (siehe Volker Ried, Literarische Antike-
re^eption, 1996), und dennoch sieht sich die Altphilologie zunehmend der Notwendigkeit
zur Selbstlegitimation ausgesetzt.

Der vorliegende Band vereinigt die Beiträge zum ersten der von nun an regelmäßig
alle zwei Jahre geplanten Pontes-Kongresse in Innsbruck, der vom 30. September bis
2. Oktober 1999 stattfand. Das Generalthema lautete "Rezeption der klassischen An-
tike", was natürlich sehr breit, fast zu unspezifisch gefaßt ist. Die achtzehn Aufsätze be-
ziehen sich auf ein großes Spektrum von Themen, die die Relevanz sowohl der antiken
Sprache als auch Literatur vom Mittelalter bis heute untersuchen. Eine besondere inhalt-
liche oder chronologische Ordnung läßt sich dabei nicht feststellen. Immerhin beginnt
Glenn W. Most mit globalen Überlegungen (bereits 1991 in englischer Fassung veröffent-
licht in: R. Buxton, Hrsg., From Myth to Reason?} zur philosophischen Erforschung des sich
seit der Moderne umkehrenden Verhältnisses von Mythos und Logos, insoweit als sich in-
zwischen Logos zum Mythos wandelt; gefolgt von Sotera Forriaros Studie über die etwas
abstruse Mythologietheorie Friedrich Creuzers, worauf sich Christine Harrauers Betrach-
tung von Marsilio Ficinos^^0/0g#.r, also seine Bemühungen um die Fabel, anschließt. Da-
nach berichtet Henriette Harich-Schwarzbauer über Fritz Mauthners Antikenrezeption
(siehe seine Romane Xanthippe und Hypatia)^ während Georg Danek auf eine überra-
schende Homerrezeption in der mündlichen Dichtung Dalmatiens des 18. Jahrhundert
eingeht (siehe besonders das Lied irWie Primorac Ilija mit dem Bogen die Freier seiner
Frau erschoß"). Parallel dazu beschäftigt sich Markus Janka'mit dem Theaterstück Ithaka
arcadia Band 37 (2002) Heft 2
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von Botho Strauß und der Hörfunkfassung Odyssee von Christoph Martin, beide 1996, die
in der Öffentlichkeit auf große Resonanz stießen und mithin die beachtliche Faszination
antiker Stoffe bis heute bestätigen.

Dagegen geht Jörg Rieker auf eine mittelalterliche Rezeption des Homerstoffes bzw.
eigentlich att Aeneis Vergils ein, das Exddium Troie, das zwischen dem 4. und O.Jahrhun-
dert n.Chr. entstand und Vergils Verstext in Prosa umwandelte. Von hier springt Hans-
Ludwig Oertel ins 17. Jahrhundert, als Jan van Foreest 1648 sein Aeneissupplement, die
Exequiae Turni, schuf, mit dem er die Menschheit etwas naiv auf Friedenswillen einschwö-
ren wollte. Sabine Grebe vergleicht dagegen die Ekphrasis der Schildbeschreibung in Ver-
gils Aeneis und in Tassos Cerusakmme Liberata, um daraus ein besseres Verständnis des
ersteren Textes zu gewinnen. Peter Stotz stellt einen lateinischen Kommentar der be-
rühmten Alexandreis Walters von Chätillon (ca. 1170-1180) durch Gaufridus Vitriacensis
(Anfang des 13. Jahrhunderts) vor, während Kurt Smolak die Dramen Hrotsvits von
Gandersheim (10. Jahrhundert) zunächst daraufhin untersucht, inwieweit diese Dichterin
Bezug auf den römischen Historiker Livius und die Consolatio dephilosophiaevon Boethius
nahm, dann aber die didaktisch-religiöse Intention der Stücke ins Auge faßt. Unvermittelt
schließt sich dem eine Untersuchung Hildegund Müllers über die Quirinalia des Tegern-
seer Mönches Metellus von 1165 an, in denen er auf die literarisch verarbeitete Millenni-
umsfeier des christlichen Historikers Hieronymus aus dem 3. Jahrhundert einging und in
einem Zyklus von mehr als hundert Gedichten eine poetische Hagiographie des heiligen
Quirinus entwickelte, der damit eine wichtige Verbindungsfigur zwischen spätantikem
Rom und dem mittelalterlichen Kloster wurde.

Johann Wolfgang Goethe war, wie Ukich Schmitzer nachweist, bereits seit seiner
Kindheit stark von der römischen Dichtung der frühen Kaiserzeit beeinflußt und ver-
folgte dieses Interesse bis ins hohe Alter hinein. Lateinische Habsburg-Panegyrik in der
Emblemsammlung Annus primus bilden das Thema Elisabeth Kleckers, die darauf auf-
merksam macht, daß es sich dabei um recht anerkennungswürdige literarische Leistungen
handelt. Die grundsätzlichen Auskünfte über das darauf bezogene Forschungsprogramm
liefert erst anschließend Franz Römer, der besonders auf die Rolle der Figur Alexanders
des Großen eingeht, der in Roman Schmiedts Widmungsschreiben bzw. Fürstenspiegel
für Ferdinand \^AlexandriMagni epistola adincltium archiducem Austriae Carolum Divi impera-
toris Ferdinandi filium, Urständ erlebte (mit Textabdruck). Andrea Scheithauer betrachtet
die mittelalterlichen Reflexionen auf die Bauwerke aus dem antiken Rom; es folgt Hart-
mut Wulframs Untersuchung über Leon Battista Albertis De re aedtficatoria von 1447 bis
1452, in der er bewußt auf Vitruvs Sc\\nftDeArchitectura zurückgriff, um diese deutlich zu
übertreffen. Zu guter letzt analysiert Jürgen Werner den starken Einfluß des Lateinischen
und Griechischen auf das moderne Englisch und Deutsch.

Das Themenspektrum ist also sehr breit gefaßt und zugleich jeweils sehr speziell aus-
gerichtet, so daß sich die Frage von selbst ergibt, inwieweit hier tatsächlich Argumente für
die Selbstbehauptung der Altphilologie entwickelt werden, Rezeptionsformen lassen sich
überall nachweisen, aber welche Relevanz hat dann die Antike für die Moderne? Daß das
antike Rom und Griechenland einen ungeheuren Einfluß bis heute ausgeübt haben, be-
darf gar nicht der Bestätigung, aber wenn man Überlegungen zur Legitimation der Alt-
philologie anstellt, müßten doch noch andere wissenschaftliche und kommunikative Stra-
tegien entwickelt werden. Auch wenn sich die Herausgeber darum bemüht haben, die
Beiträge mehr oder weniger nach inhaltlichen Kriterien anzuordnen, so fehlt doch ein ro-
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tcr Faden, eine innere Struktur; es mangelt den Autoren noch an theoretischem Rüstzeug,
die globale Problematik kritisch anzugehen. Es wäre den Organisatoren dringend ans
Her/ zu legen, bei den folgenden Kongressen thematische Schwerpunkte zu setzen, seien
sie gattungsbczogcn (z.B. Drama, Lyrik, Epik), seien sie historisch (Mittelalter,
Barock, Moderne). Ein Sammelband zur deutschen oder französischen Literatur des
20. Jahrhundert und ihren antiken Quellen wäre z.B. sehr willkommen. Ebenso könnte
die Beschäftigung mit der Figur Alexanders des Großen in der deutschen oder englischen
Literaturgeschichte ergebnisreich sein (vgl. dazu: Alexanderdichtungen im Mittelalter. Hrsg.
vonJanCöllnetal.,2000),

Die einzelnen Untersuchungen des vorliegenden Sammelbandes besitzen eine hohe
wissenschaftliche Qualität; doch besteht die Gefahr, daß sie innerhalb dieser etwas bunt
zusammengesetzten Publikation nicht die ihnen zustehende Beachtung erhalten.

Albrecht Classen

Christian Kiening: Schwierige Modernität
Der'Ackermann* des Johannes von Tepl und die Ambiguität historischen Wandels

Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, 113
Tübingen: Niemeyer, 1998, VIII, 718 Seiten

Sowohl der Titel — Schmerige Modernität — dieser Münchener Habilitationsschrift, einge-
reicht im Wintersemester 1995/1996, als auch die einleitenden Bemerkungen sind geeig-
net, den Leser von vornherein neugierig zu machen und zugleich auf ein bedenkenswertes
Problem hinzuweisen, das sich gerade in den letzten Jahren bei der Interpretation von
Johannes' von Tepl Ackermann oder libellus ackerman eingestellt hat: dieses schmale Werk
"ist schon heute von Papiermassen umstellt" (S. V). Der Grund dafür liegt aber nicht
darin, daß viel Unnötiges zu dem Streitgespräch gesagt worden wäre, sondern daß seine
hohe literarische Qualität immer wieder die Forschung dazu angeregt hat, sich mit ihm
kritisch auseinanderzusetzen.

Wie der Buchtitel anzeigt, bemüht sich Kiening darum, das Element der Moderne zu
eruieren, das sich im Dialog zwischen Ackermann und Tod bemerkbar machen könnte.
Von vornherein warnt er uns aber davor, die sogenannte "böhmische Renaissance" mit
der italienischen Renaissance gleichzusetzen und daraus voreilige Schlüsse zu ziehen. Ab-
hängigkeiten von Petrarca oder auch nur indirekte Beeinflussungen seien bei Johannes
nicht nachzuweisen, vielmehr reflektiere sein Werk primär klassisch-antikes Bildungsgut,
so die stoische Lebensphilosophie eines Seneca, so aber auch 'die Lehren von Boethius.
Ebenso warnt uns Kiening davor, solche Vertreter der italienischen Renaissance wie Pe-
trarca unbedacht für die Moderne zu beanspruchen (S. 21), denn als dieser bei seiner
Wanderung oben auf dem Mont Ventoux angekommen war, wie er in seinem Brief an
Francesco Dionigi berichtete, wendete er sich nicht aufatmend und befreit von aller Er-
denschwere der weit vor ihm liegenden Natur zu, sondern griff in die Tasche und holte
sich Augustmus' Confessiones hervor, die ihm sogar in dieser scheinbar, monumentalen
Situation Leitstern waren. (Seltsamerweise fand Klaus Thiemes schöne Studie "Petrarcas
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Masken", in: H. Wenzel, Hrsg., Typus und Individualität im Mittelalter, 1983, hier keine Be-
rücksichtigung.) Kiening beabsichtigt somit, einerseits die 'Liminalität' des Streitgedichts
innerhalb der Modernitätsdebatte zu untersuchen, andererseits die Rezeption des Textes
bis in die Neuzeit zu verfolgen, geht aber prinzipiell davon aus, daß der Begriff •Moderne'
an sich nur komplex gefaßt werden darf und stets noch von inneren Spannungen und
Brüchen durchzogen gewesen ist. Empfehlenswert wäre gewesen, die Arbeit von W Per-
peet, Das Kunstschöne, 1987, zu konsultieren; gleichermaßen fehlt die Studie The Idea of the
Renaissance von W. Kerrigan und G. Braden, 1989; wie überhaupt die internationale For-
schung zur Renaissance wenig einbezogen wurde.

Nach den einleitenden Überlegungen faßt der Autor zunächst die Textgeschichte zu-
sammen, indem er verschiedene mögliche Filiationssysteme oder Stemmata der hand-
schriftlichen Überlieferung vorstellt und diskutiert, wobei er sich natürlich stark nach
Karl Bertaus Untersuchungen zu seiner Edition mitsamt Übersetzung (1994) richtet und
verschiedene Hypothesen gegeneinander abwägt. Während Kiening in einem seiner An-
hänge die Rezeption des Ackermann anhand der Handschriften, Inkunabula und Drucke
vor Augen führt, behandelt er im zweiten Kapitel die individuellen Schritte in diesem Ver-
breitungsprozeß mit besonderer Ausführlichkeit. Daß der Ackermann eine große Beliebt-
heit genoß, wissen wir allerdings schon lange, und die hier ausgebreiteten Informationen
über den Rezeptionsweg fassen nur die bisherigen Beobachtungen zusammen. Allerdings
bietet der Autor nicht nur die bekannten Fakten, sondern behandelt detailliert die einzel-
nen Überlieferungsträger und strebt erfolgreich danach, die VermarktungsStrategien und
das angesprochene Leserinteresse herauszuschälen. Dabei geht er auch auf das jeweilige
Illustrationsprogramm ein, wofür am Ende des Buches eine Auswahl von 40 Abbildungen
zur Verfügung steht.

Oftmals wurde der Ackermann nicht allein für sich gedruckt oder abgeschrieben son-
dern im Verein mit anderen Schriften und Texten des Spätmittelalters. Kiening studiert
daher im folgenden Kapitel nicht nur den Buchkontext, sondern versucht auch, den "Sitz
im Leben" zu bestimmen, denn oftmals wurde Johannes' Dialoggedicht als Trostschrift
eingesetzt. Vielmals befand es sich auch in engster Nachbarschaft mit Prosatexten exem-
plarischen Charakters (S. 159) oder mit pragmatischen Funktionen (S. 161).

Problematisch wird es dort, wo es um die geistesgeschichtliche Einordnung des Ak-
kermann geht und wo also die interpretative Arbeit des Autors einsetzt. Inwieweit spie-
gelt der Text bereits eine moderne Einstellung, inwieweit wäre er immer noch als Reflex
mittelalterlicher Ideologie anzusehen? Auf der einen Seite stehen die vielen klerikalen
Schriften des hohen Mittelalters, in denen z.B. Lothar von Segni, bekannt als Papst
Innozenz III., die Verächtlichkeit des menschlichen Lebens angezeigt (De miseria humanae
condition^ und auf die Johannes von Tepl unzweideutig zurückgegriffen hatte, wie Kie-
ning im Kapitel "Differentiale" deutlich macht. In der vergleichenden Analyse wird aber
ersichtlich, daß die Textübernahmen sehr kreativ verliefen, auch wenn er unmittelbare
Vorlagen wie Johanns von Neumarkt Soliloquien benutzte. Kiening diskutiert sehr breit
und doch in etwas zu langatmiger Ausführlichkeit die vielen Dichtungen, in denen
der Frage nach der Bedeutung des Todes und des menschlichen Lebens nachgegangen
wurde, um sich dann der Darstellung der Todesfigur im Ackermann zu widmen. Er be*
hauptet, daß im Streitgespräch keine der verschiedenen Positionen "hundertprozentig ab-
gesichert" sei. "Auch Aussagen scheinbar allgemeingültigen Charakters zeigen sich im
Dialogverlauf als relativ und situativ" (S. 233), was jedoch global gesehen so nicht zutrifft,
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denn weder die Meinung des Todes noch diejenige des Ackermanns ändern sich im Ver-
lauf des Textes. Der Ackermann mäßigt zwar seine Emotionali tat und bemüht sich um ra-
tionale Argumente, aber in der Verurteilung des Todes bleibt er durchgängig konsistent,
wie auch der Tod selbst am Ende noch dem menschlichen Leben jeglichen Wert abstrei-
tet. En passant sei moniert, daß sich Kiening hier in seiner Analyse gelegentlich dazu hin-
reißen läßt, Satzungetüme zu erzeugen, die letztlich der Aussagekraft ermangeln (z.B.
S. 236),

Kiening kontextuiert den Ackermann auch dadurch, daß er verschiedene Gestaltungen
der Todesfigur in der französischen und deutschen Literatur von Deschamps bis Wick-
ram untersucht, sich aber leider nicht darum bemüht, den Blick auch auf englische oder
spanische Beispiele der gleichen Epoche zu richten. Die Vergleiche mit den Aussagen im
oberdeutschen Dialogus mortis cum homine des 15. Jahrhunderts, in den Predigten Johannes
Geilers von Kaysersberg und im Münchener Eigengerichtsspiel erweisen sich als sehr instruk-
tiv, da sich diese mehr oder weniger an den Ackermann anlehnten und seine Vorstellungen
adaptierten und modifizierten, d.h. aber dabei oft nur bestimmte Stellen kopierten und
für eigene Zwecke umgestalteten. Kiening wendet sich auch den einschlägigen Schriften
deutscher Humanisten zu, so Joachim Vadianus (1511) und Menrad Molther (1522), die
sich ebenfalls mit dem Phänomen des Todes auseinandersetzten und dafür z.T. auf Jo-
hannes' von Tepl Text zurückgriffen. Weiterhin berücksichtigt er die Rezeption bei Hans
Sachs und Jörg Wickram, kann also eindringlich belegen, wie groß die Langzeitwirkung
des Ackermann wirklich gewesen ist.

Anschließend setzt sich der Autor mit der Frage auseinander, inwieweit die mensch-
liche Existenz im Streitgedicht behandelt wird. Gewiß handelt es sich nicht insgesamt um
einen "Traktat zur digntias homimf (S. 305), aber das wichtige 25. Kapitel liefert doch ein
Zeugnis dafür, daß sich der Dichter von klerikalen Traditionen zu lösen begann und nach
einer Neubewertung des Menschen strebte. In seinem Bemühen, die eigene Position von
derjenigen früherer Forscher abzusetzen, kritisiert Kiening jedoch z.T. irrtümlich ältere
Arbeiten oder ignoriert die dort entwickelten Erkenntnisse (vgl. meine Studie "Der Ak-
kermann aus Böhmen", in ZfdPh 110 [1991]). Die Bedeutung des 25. Kapitels besteht ja
nicht allein in seiner Aussage an sich, sondern in dem scharfen Kontrast zu den fest im
Mittelalter verankerten Thesen des Todes.

Man wird aber Kiening ohne weiteres darin zustimmen können, daß Johannes sich bei
der Gestaltung seines Werkes auf eine Reihe von einschlägigen Traktaten über den Tod
aus den früheren Jahrhunderten stützte, wie auch der Vergleich mit dem tschechischen
Tkadlecek deutlich macht. Unbestimmbar bleibt hingegen, welches Gewicht der augusti-
nische Dualismus im Ackermann immer noch besitzt (S. 333 ff.), denn die Aussagen im
25. Kapitel verraten entschieden eine neue Einstellung zum Menschen im Vergleich zur
mittelalterlichen Anthropologie. Die stoische Philosophie hat gewiß starke Spuren im
Text hinterlassen (S. 340 £), aber damit wäre nicht die Neubewertung des Menschen zu
ignorieren, die durch den Ackermann explizit zum Ausdruck kommt, auch wenn man
Kiening zugestehen kann, daß damit noch nicht völlig diejenige Position erklommen ist,
die von den Renaissance-Dichtern und -Philosophen (z. B. Pico della Mirandola) einge-
nommen wurde. Mit etwas Verwunderung liest man aber dann plötzlich, daß Kiening
doch die Möglichkeit einer geistesgeschichtlichen Beziehung zwischen Ackermann und
Petrarcas De remediis annimmt, weil in beiden Texten der Mensch als der einzig sichere
Anhaltspunkt für das Leben in dieser Welt gesehen wird (S. 363); während es auf S. 15
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noch hieß: "Petrarca-Kenntnisse sind bei Johannes von Tepl nicht nachzuweisen". Nun-
mehr argumentiert Kiening, daß im Ackermann entscheidende Kritik am Todeskonzept
des Mittelalters geübt werde, weü er der Todesfigur die lex humana entgegenhalte und
diese damit letztlich aufgehoben werde (S. 366).

Kiening konstatiert in einem Unterkapitel, daß zwar die Aussagen des Todes \mAk-
kermann auf die spätere Dichtung einen beträchtlichen Einfluß ausgeübt haben, daß aber
diejenigen über die Würde des Menschen auf nur wenig Resonanz gestoßen seien (S. 367).
Er bezieht sich allerdings ausschließlich auf die von Johannes angesprochene Ehethema-
tik, die im 15, und 16. Jahrhundert tatsächlich vielfach diskutiert wurde und spürt den
möglichen Rezeptionen nach, ohne jedoch zwingende Argumente für seine Behauptung
der textlichen Beeinflussung entwickeln zu können. Als wichtig wäre vielmehr anzuse-
hen, daß sich Johannes einer seit jener Zeit stärker werdenden Diskussionsrunde an-
schloß, die ein positives Bild von der Ehefrau anstrebte (z.B. Albrecht von Eyb), das auch
in der Lyrik zur Sprache kam. Dabei machte sich allerdings auch das Thema der dignitas ho-
minis bemerkbar, womit für Kiening bemerkenswerte Parallelen zwischen dem Ackermann
und Eybs Ehebüchlein auftreten (S. 383). Während er aber hier explizit eine Abwendung
von der für das Mittelalter so typischen Spannung zwischen Todesbewußtsein und Le-
bensfreude konstatiert, hatte er vorher erklärt, daß Johannes die Würde des Menschen
"an die Abwertung der menschlichen Leiblichkeit" gekoppelt habe (S. 305), womit alle
Versuche, Züge der Renaissance im Ackermann zu erkennen, abzulehnen seien. Ganz rich-
tig formuliert nun Kiening: "[d]er Gedanke der dignitas bominis [...] dient [...] bei Johan-
nes von Tepl als Erwiderung des Klägers auf die Mensch, Frau und Ehe abqualifizieren-
den Argumente des Todes" (S. 383). Heißt dies nicht trotz allem, daß in dieser Hinsicht,
wenn auch unter den nötigen Abstrichen, genau hierin eine erste Übereinstimmung mit
dem Renaissance-Denken zu erkennen wäre? Kiening verweist u.a. auf Murmellius's
Elegien (1508), in denen das zweite Buch mit "De dignitate et excellentia hominis" über-
schrieben ist, denkt aber auch an Erasmus von Rotterdam und Sebastian Frank. Der Au-
tor erklärt außerdem, daß es sich darum gehandelt habe, "in punktuellen gedanklichen
Laborversuchen den Menschen auf umgrenztem Terrain seiner Natur zu überlassen,
Freiräume zu erzeugen, in denen nicht die Häresie nistete, in denen aber aufgrund ihrer
schlichten Existenz die Möglichkeit zu einer humanen Selbstbehauptung schlummert"
(S. 403). Dies ist sehr schön formuliert, grenzt freilich schon an das überhaupt mögliche
Ausmaß der Interpretation des Ackermann und postiert ihn erheblich weiter in die Renais-
sance hinein, als es Kiening in überaus scharfer Kritik an der bisherigen Forschung an-
fangs hatte zugeben wollen.

Im letzten Kapitel untersucht der Autor den Aspekt Trauer, wie er schon seit der Spät-
antike und bis ins Spätmittelalter gehandhabt wurde, wobei der Text von Johannes von
Tepl einen wichtigen Endpunkt und Neuanfang konstituiert. Bedauerlich scheint mir
allerdings, daß Kiening nicht auf das eigentümliche Epos Din Klage von ca. 1205-10 ein-
gegangen ist, wo sich überraschende Parallelen zum Ackermann ergeben (siehe dazu meine
Übersetzung mitsamt Kommentar und Einleitung, 1998). Andre Schnyder hatte 1986/
1987 den von S. Freud entlehnten Begriff "Trauerarbeit" für atn Ackermann eingeführt,
was Kiening als unzulässig enges, ja geradezu als spekulatives Modelldcnkcn verurteilt
(S. 416 f.), denn es gehe nicht um "Trauerarbeit", sondern um deren "Konstruktion"
(S, 416; ähnlich seine Kritik an K* Bertaus Ansatz zur Auslegung der Trauerthcmatik,
1993, S. 96). Kaum hat sich aber Kiening selbst auf die Interpretation dieses Aspektes ein-
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gelassen, argumentiert er genauso wie Schnydcr (und auch Bertau), ohne dessen durchaus
triftigen Intcrprctationsvorschlag überhaupt noch anzuerkennen, obwohl er sich inzwi-
schen genau des gleichen Begriffes bedient (S. 423 und 431), besonders wenn er von
"Aspcktc[n] der Rationalisierung" im Trauerprozeß spricht (S. 423) oder am Ende zusam-
menfaßt: "[,..] leistet eine Überwindung des Todes durch Sprache, die wenig mit der ein-
fachen Annahme des Faktischen als Aspekt der Trauerarbeit zu tun hat. Sie inszeniert
vielmehr Memoria als Grenze von Literarizität" (S. 432).

Dennoch kann man dem Autor zugestehen, daß seine Interpretation des Trauervor-
gangs völlig richtig liegt, denn dieser bildet eine wichtige Brücke zur einschlägigen huma-
nistischen Trostliteratur, auf die Kiening nachfolgend eingeht. Auch diese behandelt er
sehr detailliert und impliziert damit zugleich erneut eine enge Verbindung zvmAckermann
("Wenn Trauer wie bei Johannes von Tepl, Giannozzo Manetti und anderen als naturhaft
vorgestellt wird", S. 459).

Die Modernität des Textes besteht also darin, daß Johannes trotz seiner weiterhin un-
verkennbaren Einbindung in die gedankliche Welt des Mittelalters parallel zu den Dich-
tern und Philosophen der Renaissance den entscheidenden Schritt nach vorne geschafft
und mit seinen Gedanken über Leben und Tod die Allmacht der kirchlichen Dogmatik
gebrochen hatte. Daß sich das Streben dorthin als mühsam oder 'schwierig' erwies, wie
auch Kienings Buchtitel andeutet, dürfte als selbstverständlich angesehen werden, aber
der Bruch vom Mittelalter war doch eindeutig. Die Gründe aber, wieso dieser geistes-
geschichtliche Neubeginn als "problematisch" anzusehen wäre, wie er einleitend noch
meinte (S. 21), bleiben am Ende unersichdich, auch wenn der Autor darauf aufmerk-
sam macht, daß der Ackermann "ebensowenig wie Petrarcas Dionigi-Brief [...] einer Epo-
chenschwelle" (S. 25) angehörte und die "Grenzüberschreitung" (S. 29) eben nicht statt-
fand. Genau vom Gegenteil wäre doch, insbesondere in Anbetracht der hier und auch
schon in früher vorgelegten Untersuchungen entwickelten Gedanken auszugehen (siehe
z.B. M. Morton, "Life against Death in Bohemia", in: Fifteenth-Century Studies 9 [1984];
S. P. Jaffe, "Prehumanistic Humanism", in: Storio della Storiographia 9 [1986] oder meinen
oben erwähnten Aufsatz von 1991).

Man erkennt deutlich den gedanklichen Entwicklungsweg Kienings: zunächst be-
mühte er sich, pointiert frühere Ansätze, die die Modernität des Dialoggedichtes postu-
liert hatten, zu kritisieren, weil seine These ursprünglich darauf hinauslief, nicht nur den
Modernitätsbegriff an sich als brüchig hinzustellen, sondern überhaupt den Ackermann
stärker wieder in das Mittelalter einzubinden. Bei seiner fortschreitenden Analyse ergab
sich aber zunehmend, daß sich doch engere Beziehungen zur Renaissance abzeichneten,
womit das Epitheton "schwierig" also hätte herausgenommen werden müssen. Offen-
sichtlich fühlte sich der Autor hin- und hergerissen, denn einerseits erklärt er, daß Johann
bewußt auf die Thematik der dignitas hominis hinsteuerte, diese dabei aber mit derjenigen
der misena verband, andererseits aber konstatiert Kiening, daß doch "Grenzüberschrei-
tungen erprobt sind" (S. 305).

Wenngleich sich Kienings Modernitätsdiskussion teilweise als widersprüchlich erweist,
gelingt es ihm doch, die entscheidenden Vergleichstexte in die Debatte einzubringen und
somit das wichtigste literarische Material bereitzustellen, das die z.T. enge Verbindung des
Ackermanns mit der Renaissance trotz aller gegenteiliger Meinungen zu belegen vermag.

Im Anhang finden sich die folgenden Zutaten: 1. ein Stemma, das sich zwar in der
Weise nicht beweisen läßt (siehe oben), dafür aber zumindest die einzelnen Überliefe-
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rungsträger in ein chronologisches Raster einfügt (wäre dann aber nicht eher ein rein
chronologisches Modell sinnvoller gewesen?); 2. und 3. eine Auflistung Met Ackermann-
Handschriften und -Drucke, 4. ein Verzeichnis act Ackerwann-Otucket, 5. eine deutsche
Übersetzung von Innozenz' III. De miseria aus dem 14. Jahrhundert, 6. ein Abdruck von
Guilhelmus SavonensisM« mortui sint lugendian non, 7. ein Abdruck von Menrad Molthers
Dialogus Mortis et Coloni, 8. die Bibliographie und 9. ein Register.

Ohne Zweifel handelt es sich hier um eine sehr ambitiöse Arbeit, die viele wichtige
Aspekte der AckerMann-Fotschung aufgreift, gründlich durchleuchtet, neue Textparal-
lelen herstellt, die Rezeptionsgeschichte aufarbeitet und die Traditionsgeschichte der
Trauerarbeit vom Mittelalter bis in die Neuzeit darstellt. Allerdings bemerkt man dann,
daß im Lichte von Kienings Untersuchungsergebnissen viele der älteren und jüngeren
Studien zu diesem Dialoggedicht in ihrem Fortschrittsoptimismus wohl doch nicht ganz
falsch orientiert gewesen waren und durchaus heute noch lesenswert sein dürften.

Albrecht Classen

Wolfgang Milde: Mediaevalia et Lessingiana. Kleine Schriften
Herausgegeben von Wolfgang Maaz,

Otto Mazal, Renate Schipke und Frit2 Wagner
Spolia Berolinensia, 19

Hildesheim: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 2001, XII + 390 Seiten

Anläßlich seines 65. Geburtstags hat eine Gruppe von Kollegen dem zu ehrenden Wolf-
gang Milde, von 1968 bis 1998 Leiter der Handschriftensammlung der Herzog August
Bibliothek Wolfenbüttel, eine Festgabe gewidmet, die sich aus einer Auswahl seiner wis-
senschaftlichen Forschungen zusammensetzt Das Geleitwort, in dem sich auch ein bio-
graphischer Abriß Mildes findet, wurde von Otto Mazal verfaßt. Die reiche wissenschaft-
liche Ausbeute Mildes gibt sich u.a. darin zu erkennen, daß der Reigen der Aufsätze eine
Fülle an Themen anspricht, die vom frühen Mittelalter bis zum späten 18. Jahrhundert
reichen. Die Untersuchungen entstanden im Zeitraum von 1971 bis 1997 und werden
hier photomechanisch wiedergegeben, was einen recht gemischten drucktechnischen
Eindruck vermittelt, aber wohl aus Kostengründen nicht anders zu machen war.

Einleitend handelt es sich um eine genaue Beschreibung einer idealtypischen Hand-
schriftensammlung in einer wissenschaftlichen Bibliothek, wie sie u.a. hervorragend von
der Herzog August Bibliothek repräsentiert wird. Daraus ergibt sich folgerecht die Aus-
wahl der folgenden Aufsätze, in denen sich Milde mit Handschriften aus dem Benedikti-
nerkloster St. Aegidien zu Braunschweig, mit den zwei Typen der mittelalterlichen Biblio-
thek, einerseits der Kloster- und Kirchenbibliothek, andererseits der Kollegien- und
Universitätsbibliothek beschäftigt und diese sehr sachkundig beschreibt. Hierzu gehören
auch eine Abhandlung über die Handschriftenkunde Friedrich Adolf Eberts (1791-1834)
und ein kurzer Überblick'zur Entwicklung dieser wissenschaftlichen Fachdisziplin, die
Milde von Goethe, der einen nicht zu unterschätzenden Beitrag geleistet hatte, bis zur
Gegenwart verfolgt. Speziellen paläographischcn und druckgeschichtlichcn Aspekten be-
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zogen auf das 15. Jahrhundert sind einige der darauf folgenden Studien gewidmet. Fun-
damentale Bedeutung besitzt Mildes Aufsatz über die Wirkung des Buches aus philoso-
phischer und litcraturhistorischcr Sicht, wobei sich seine Reflexionen von der Spätantike
(Tcrcndanus Maurus) bis zur Gegenwart (Peter Suhrkamp) erstrecken. Anhand einer hus-
sitischen Sammelhandschrift fuhrt er uns dann vor Augen, welche bibliothcksgeschicht-
lichen Schicksale manche spätmittelalterlichen Handschriften erfahren konnten. Mildes
Versuch, anhand des Beispiels von der Verbreitung von Cassiodors (ca. 485-ca. 580 A.D.)
Werken die enge Verknüpfung zwischen Literaturgeschichtsschreibung und Bibliotheks-
katalogen aufzuzeigen, erweist sich als interessant, bleibt aber noch im Ansatz stecken;
immerhin liefert er uns eine Liste derjenigen Werke Cassiodors, die in Katalogen vom 8.
bis 16. Jahrhunderts aufgeführt wurden. Dem speziellen Thema 'deutsche Büchertitel in
mittelalterlichen Bibliothekskatalogen' widmet sich Milde anschließend, um sodann in
einem sehr ähnlichen Ansatz das Ordnungsprinzip in mittelalterlichen Bibliothekskatalo-
gen zu analysieren. Von Interesse ist auch seine Studie zum Bibliothekskatalog des Bene-
diktinerklosters Nienburg (Saale) von 1473, der eine konkrete Illustration für die theo-
retischen Ausführungen nachliefert.

Der deutschen Literaturgeschichte wendet sich Milde in einem Aufsatz über die neuen
und alten Wolfenbütteler jEfw-Fragmente zu, die hier abgebildet und genau beschrieben
werden. In Würdigung des großen Philologen und Mediävisten Georg Baesecke verfaßte
Milde eine biographisch-bibliographische Skizze, die sich auf handschriftliche Aufzeich-
nungen Baeseckes stützt. Auch der berühmte Karl Lachmann (l 793-1851) wird von Milde
in einem Aufsatz nicht nur biographisch, sondern auch wissenschaftsgeschichtlich vorge-
stellt, indem er besonders die seit der Mitte des 20. Jahrhunderts immer stärker werdende
Kritik an seiner Methode berücksichtigt.

Der letzte Teil des Buches beschäftigt sich mit philologischen Fragen bezogen auf
das Werk Gotthold Ephraim Lessings. Milde untersucht speziell einen Brief Lessings an
Eschenburg (LM 17, Nr. 334), Lessings gelehrten Nachlaß, seine Beziehung zu dem
bibliothekarischen Kollegen Christian Gottlob Heyne (Göttingen),-weitere, in ihrer
Authentizität bezweifelte Briefe Lessings und schließlich die Lessinghandschriften der
Familien Friedländer und Mendelssohn.

Eine Bibliographie der Arbeiten Mildes von 1968 bis 2000, ein Sach- und Autoren-
register zum Schriftenverzeichnis, eine Liste der Drucknachweise und ein Register der be-
rücksichtigten Handschriften schließen diesen sympathischen Band ab, der ohne Zweifel
die wichtigsten Leistungen Mildes zusammenstellt und damit als eine gute Würdigung des
Autors angesehen werden kann.

Albrecht Classen
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Nadia Abou-El-Ela: 6m nu des mordes, der dageschach %e beder sit
Die Femdbildkon^eption in Wolframs 'Willehalm' und Usämas 'Kitäb al-i'tibaS

Bibliotheca Academica 7
Würzburg: Ergon Verlag, 2001, 259 Seiten

Nicht erst seit dem 11. September 2001 machen sich Menschen Gedanken darüber, was
Christen und Muslime eigentlich trennt, und warum sich beider Glaubenskreise so unver-
söhnlich gegenüberstehen, eigentlich von Anbeginn an. Um das Jahr 1215 beschreibt
Wolfram von Eschenbach in seinem 'Willehalm' einen kriegerischen Konflikt beider Kul-
turen, und er tut es in zuvor in Literatur nie gehörter Weise.

Es herrscht weitgehend Einigkeit, dass sich der deutsche Autor in diesem Werk (wie
übrigens schon zuvor in seinem TarzivaT), der christlich-islamischen Glaubens feind-
schaft mit einem so dezidiert menschlichen Konzept genähert hat, dass sich dafür durch-
aus der moderne Begriff der Toleranz bemühen Hesse. Auch wenn analoge Vorstellungen
kurz zuvor schon vom Gelehrten Wilhelm von Tyrus zu vernehmen waren (der aber im-
merhin in Jerusalem geboren wurde), wäre von einem höfischen Dichter im alten Europa
die Propagierung kulturell-zivilisatorischer Gleichrangigkeit beider Kulturen gewiss nicht
zu erwarten gewesen. Wie und warum solche Gedanken in den Kopf eines fränkischen
Dichters kommen konnten, der vielleicht nie in seinem Leben einen Orientalen zu Ge-
sicht bekommen hat, ist noch nicht ausdiskutiert. Unzweifelhaft ist nur, dass Wolframs
humanitäre Gedanken noch heute, zumal nach dem 11. September, alles andere als selbst-
verständlich sind.

Der Fortdiskussion der wolframschen Toleranzidee ist die kurz vor besagtem Datum
erschienene Arbeit von Nadia Abou El-Ela gewidmet. Bevor auf die inhaltlichen Vorzüge
dieser Studie eingegangen werden kann, ist auf die besondere interdisziplinäre Vorausset-
zung zu verweisen, die im Idealfall eigentlich stets gegeben sein sollte, die tatsächlich aber
so gut wie nie existiert: das Orientbild Wolframs wird hier nämlich vom Standpunkt pro-
funder Kentnisse der islamischen Kultur her beleuchtet. Mit einem komparatistischen
Ansatz sollen die Konturen der Heidendarstellung im Willehalm (denn solche sind sie dort
gleichwohl) anhand eines arabischen, fast zeitgenössischen Werks herausgearbeitet wer-
den, dessen Autor, Usäma ibn Munqidh, dokumentarisch gut belegt ist. Das Werk ist dazu
zwar auch in deutscher Sprache zugänglich, dürfte aber jenseits der Orientwissenschaften
bisher wohl noch kaum wahrgenommen worden sein.

Usäma (1095-1188), aus einer arabischen Kleindynastie Nordsyriens stammend, ist
neben seinem literarischen Schaffen auch durch seine politischen und militärischen Akti-
vitäten bekannt geworden. Ein Grossteil seiner Werke ist jedoch nicht mehr erhalten. Das
Kitäb -i'tibarist ein gattungsmässig schwer fassbares, komplexes Werk, das autobiogra-
phische Erinnerungen, Anekdoten und Erzählungen mit historischen Schilderungen (bis
1155) und didaktischen Elementen verbindet, als Erbauungsbuch vielleicht sehr entfernt
mit den spätmittelalterlichen Hausbüchern zu vergleichen wäre. Damit ist es grundlegend
anders geartet als der höfische Roman Wolframs, womit sich zwangsläufig das Problem
der prinzipiellen Vergleichbarkeit stellt. Die Autorin geht also der Frage nach, wie der
Fremde, der sich als Feind präsentiert, wahrgenommen wird* wie die eigene Kultur und
Religion im Vergleich zur fremden erscheint und ob es, ungeachtet der Verschiedenheit
der Gattungen und der Funktionen beider Texte, möglicherweise Parallelen oder gar
Übereinstimmungen gibt Wichtig, vor allem für die Bewertung des WWebalm, ist sodann
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der Blick auf die Bilder etwa in der französischen 'Chanson de geste*. Letztendlich geht es
um das Forschungsproblcm, ob Wolfram oder Usäma tatsächlich zu Sichtweisen in der
Lage sind, die neu, gegen den Zeitgeist gerichtet und mit dem Begriff der Toleranz zu fas-
sen wären.

Beide Autoren demonstrieren eine ausgeprägte Neugier für die Sicht- bisweilen auch
die Lebensweisen des Fremden, Andersgläubigen, und beide entwickeln differenzierte
Modelle diese zu beschreiben. Anders als Wolfram hat Usäma lange in Kontakt mit dem
Fremden, der "fränkischen", wie verallgemeinernd gesagt wurde, Minderheit in Syrien
gelebt, hat also die Möglichkeit der direkten Erfahrung und Auseinandersetzung gehabt.
Keineswegs aber sind seine Schilderungen der Christen und die Urteile über sie der reinen
Anschauung zu verdanken.

Abou El-Ela interessiert vor allem die Feindbildkonzeption beider Werke. Daneben
ist breiter Raum dem Kontext ethno-geographischer wie religiös-moralischer Aspekte ge-
widmet, sowie auch Realien zur Kriegs- und Kampftechnik beider Werke ausführlich dis-
kutiert werden. Der ständige Rekurs auf den Koran ist dabei dem westlichen Leser eine
unschätzbare Hilfe, ohne die er sich kaum in der Lage fände, den oft sehr speziellen Ar-
gumentationsweisen zu folgen.

Die eigentliche Untersuchung fragt nach dem physischen Erscheinungsbild der Frem-
den, deren charakterlicher Darstellung und den Eigenheiten der Kollektivbeschreibun-
gen und analysiert schliesslich die Zeichnung von Sarazenen und Franken im Kampf so-
wie die den Texten aufgesetzte Mobilisierungsideologie. Auch das Frauenbild beider
Autoren kommt zur Sprache, und hier ist die kritische Schilderung des arabischen Autors
angesichts der selbstbewussten Präsenz christlicher Frauen im Orient besonders auf-
schlussreich.

Einer der wichtigsten Aspekte in der religiösen Diskussion des Anderen ist die Frage
der Konversion. Historisch gesehen, sind weder auf christlicher noch auf muslimischer
Seite diese Bekehrungsbestrebungen einheitlich verfolgt worden, und genausowenig wa-
ren dabei die religiösen Prinzipien ausschlaggebend. War einerseits das karolingische
Reich davon gekennzeichnet, umfassende Zwangsbekehrungsmassnahmen durchgeführt
zu haben, so ist betreffs der Kreuzzüge des 11. Jahrhunderts von kollektiven Zwangstau-
fen wenig bekannt geworden. Auch der Islam kennt keine Zwangsbekehrung, doch be-
stand oft für die Unterworfenen keine tatsächliche Alternative zur Konversion.

Viel aussagekräftiger als die historische Realität, hier wie an anderen Stellen aber ist
die Frage, welche Beweggründe dem jeweils anderen unterstellt werden. In den 'Chan-
sons de geste' ist immer die Bekehrung der christlichen Bevölkerung das Ziel jeder sara-
zenischen Offensive gewesen. Der "Andere" also stellt eine Bedrohung der Glaubensrea-
lität dar. Sich selbst dagegen als duldsam darzustellen, könnte so die andere Seite der
Medaille sein. Bei Wolfram ist beides nicht der Fall. Zwar finden sich auch hier Bekeh-

. <4

rungsaufforderungen seitens der Sarazenen. Wolframs neue Sicht wird aber auch inxüe-
sem Aspekt deutlich. Eine der zentralen Figuren des Werks, Rennewart, "Heide" und
Bruder Gyburgs (die, eigentlicher casus belli, sich zum Christentum bekehrt und Kinder
und Mann für Willehalm verlassen hat), kämpft mit wahrhaft heroischen Kräften auf Sei-
ten der Christen, weigert sich aber standhaft, trotz aller gesellschaftlichen Anreize, die
Taufe anzunehmen, und dies geschieht in bewusstem Kontrast Wolframs gegen seine
französischen Quellen. Rennewarts Glaubensfestigkeit ist fraglos von Wolfram als cha-
rakterliche Tugend (neben vielen anderen) konzipiert. Es bestätigt sich also, was schon in
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einer früheren Arbeit vermutet wurde, dass es nämlich bei Wolfram keine Hoffnung auf
Bekehrung der Heiden gibt, aber eine solche auf deren Erlösung. Auch die Nichtchristen
können, ohne Taufe, selig werden.

In vielen Bereichen ist ein direkter Vergleich beider Autoren nur schwer möglich.
Auch Usäma unterstellt in seiner empirisch gestützten Beschreibung den Andersgläubi-
gen bestimmte Beweggründe, und oft erweist er sich als ähnlich offen für die andere Kul-
tur (und auch als ähnlich traditionsgebunden), wie es Wolfram ist. Dort, wo direkte Ver-
gleiche nicht möglich sind, ist die Autorin bei der Untersuchung des Willehalm stets
bemüht, den kulturellen Kontext des Orients einzubeziehen. Ihre Ergebnisse sind mit
eindrucksvoller philologischer Akribie in den Fusnoten untermauert. Es ist ihr weiterhin
hoch anzurechnen, mit welcher Unvoreingenommenheit sie Wolframs Toleranz-Modell
zu belegen sucht, ohne ihn vorschnell, wie man es nur zu gern hätte, zu einem verblüffend
frühen Vorkämpfer moderner Menschlichkeit zu machen. Auch wenn sie dabei manches
stärker relativiert, als es dem Wolfram-Philologen lieb ist, wird danach doch das, was
schliesslich bleibt - und das ist nicht wenig - umso schwerer wiegen: es kann, so ihr Ur-
teil, in der Tat von Toleranz gesprochen werden, durchaus im modernen Sinne. Damit zu-
mindest beginnt "moderne" Humanität (auch) schon bei Wolfram. Auch Usäma stellt die
Möglichkeit einer multikonfessionellen Koexistenz nie grundsätzlich infrage, er muss sie
auch nicht eigens thematisieren, da die islamische Gesellschaft ein derartiges Zusammen-
leben, eine Integration des Fremden, keineswegs ausschliesst.

Hier aber ist ein Problemkreis angesprochen, den man sich ein wenig stärker durch-
drungen gewünscht hätte. Wolfram kannte, wie schon erwähnt, die orientalische Welt
wohl nicht aus direkter Anschauung. Usäma die christliche, "fränkische" schon. So sehr
Wolfram auch in seiner Konzeption bisweilen der Tradition verhaftet geblieben sein mag,
seine Vorstellung von der kulturellen Gleichwertigkeit, von der Toleranz dem Anderen
gegenüber, von dessen Daseinsberechtigung sind gleichwohl unerhört Usäma hingegen
scheint den "erlebbaren" Fremden doch oft nur nach Massgabe seiner eigenen kulturellen
Schranken wahrnehmen (aber eben auch: tolerieren) zu können. In den oft haarsträuben-
den Anekdoten, die gewiss nicht für fränkische Realität genommen werden dürfen, bricht
sich das eigene Überlegenheitsgefühl Bahn. Erst recht ist das dort der Fall, wo er über
fränkische Frauen berichtet (das Kapitel "Sarazeninnen und Fränkinnen" scheint zu
knapp geraten und der Mehrschichtigkeit der Figur der Gyburg nicht überall gerecht zu
werden), sich gar über den "libertinen" Umgang der am sozialen und politischen Leben
teilnehmenden Fränkinnen mokiert. Es ist wohl mehr als "Skepsis und Misstrauen":
manche der berichteten Passagen lassen doch eher an handfeste Vorurteile denken.

Darin steckt eine noch immer, wie wir wissen, hochbrisante Dialektik: Empirie führt
nicht unbedingt zu einem besseren Verständnis des Anderen, wogegen ethnische Vorur-
teile, blanker Rassismus, am besten völlig ohne jede Empirie auskommen. Wolfram dage-
gen kommt ohne Empirie zur Forderung nach dem Recht des Anderen, und Usäma be-
schreibt den exotischen Anderen zwar nicht unparteiisch, ist aber pragmatisch genug,
sich auf ein gleichberechtigtes Miteinander mit ihm einzulassen.

Als diese Arbeit entstand, konnte noch niemand etwas von ihrer Aktualität ahnen.
Jenseits ihres philologischen Werts liegt ihre besondere Bedeutung darin, wichtiger und
hoffentlich nicht folgenloser Teil eines im Grunde erst noch zu beginnenden Dialogs zu
sein.

Michael Dallapia'sgyi
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Jacques Dcrrida: Politik der Freundschaft
Übersetzt von Stefan Lorenzer

Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 2000,492 Seiten

Seit dem 11. September 2001 ist nicht aussichtsreich von Freundund Feind zu sprechen —
jedenfalls ist dies der Eindruck, den die Überlegungen diverser Feuilletons hierzu hinter-
lassen. Kulturkonservative Ansätze sind wieder allzu salonfähig geworden. Wenn jedoch
das Schreiben als Praxis damit zu tun hat, das Eigene der Polemik auszusetzen und das
Andere solch destruktiver Antithese zu entziehen, wodurch es selbst oft in den Ruf geriet,
ein Anderes und gefahrlich zu sein, so wäre es vielleicht an der Zeit, gegen diese Entwick-
lung Position zu beziehen. Ein mögliches theoretisches Fundament wäre mit Derridas Po-
litik der Freundschaft gegeben.

Getrieben wird sie von der Idee der Gerechtigkeit. Doppeldeutigkeit wäre hier frei-
lich präziser: Gerechtigkeit ist das, was sie treibt. Gegen wen ist indes gerecht zu sein? Es
ist der Freund, der widerspricht, sich widerborstig benimmt, es ist der Feind, der der
Freund sein kann und — das erweist sich alsbald — immer ist ""Freunde, es giebt keine
Freunde!" / [...] "Feinde, es giebt keinen Feind!"".1

Der Feind teilt mit dem Freund das Schicksal, ein Gegenüber zu sein, ein Anderer, an
den eine Rhetorik gerichtet ist, die Kriegsmaschinerie der Überzeugungskunst sowie Ein-
ladung zur Entgegnung sein will. Freund und Feind fließen ineinander, denn erst das An-
dere, das dem Eigenen angenähert ist, eröffnet das Spiel der Worte, erst das Eigene, das
entfremdet ist, erhält dieses Spiel aufrecht.

Dies ergibt ein Trapez, denn es erhellt sich, daß der Freund als Gegenbegriff nicht den
Widersacher hat, eher den Kumpan, den Spießgesellen, den Profiteur des Gemeinsamen—
und des Gemeinen. Und umgekehrt ist das, was am ehesten Gegenbegriff des Feindes ist,
nicht der in amikaler Beziehung stehende, sondern: "die Feinde des Politischen, die letzten
Feinde, die schlimmsten, die schlimmer als Feinde sind." Der Feind, der den Raum ver-
läßt, worin er sich im Austausch als Kontrahent erweist, also sozusagen noch vertraglich ge-
bunden ist, übersteigt den Begriff des Feindes, was Alexander G. Düttmann dahingehend
wendet, daß dieser Raum darin auch eine Ausweitung der Kampf- und Gesprächszone er-
fahren kann — "je aussichtsloser die Verständigung [...], desto [...] uneingeschränkter das
kommunikative Handeln".2 Im Trapez stehen Freund und Feind somit einander nahe —
wie der philosophische Trapezkünstler Derrida zu zeigen vermag:

Und obwohl wir darüber noch kein einziges Wort verloren haben, ahnen wir bereits,
daß man für den Feind, %u dem man spricht, eine gewisse, ja zuweilen eine stärkere
Freundschaft hegt als für den Freund, von dem man spricht.

Dies weiß man aus Texten wie Derridas Schibboleth, deren Qualität nicht allein aus ihrer
Originalität rührt, sondern ebenso aus einer noblen Diskretion, welche die Spannender
Präpositionen %u und von niemals aus den Augen verliert — "ich werde [...] meine Daten

1 Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden. Hrsg.v. Gior-
gio Colli u. Mazzino Montinari, München, Berlin, New York: Deutscher Taschenbuch Verlag, de
Gruyter, 21988 - 31993 (= dtv 2221-2235), Bd. I, S. 263.

2 Alexander Garcia Düttmann, Freunde und Feinde. DasAbsolute, Wien: Turia + Kant, 1999, S, 70.
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nicht preisgeben"3: "Die Freundschaft wahrt nicht das Schweigen, sie wird durch das
Schweigen bewahrt."

Der Freund ist der, mit dem man spricht, ohne zu wissen, ob er als Freund oder Feind
erwidern wird - "gleichsam yveifach singularen" Charakters ist Andere. Das war schon
mit Thomas Bernhard 2u wissen, der einen als den Freund faßt, wenn er von ihm in Witt-
gensteins Neffe schreibt, daß er von ihm nicht zu schreiben vermag: "ausgestattet mit bei-
nahe allen Möglichkeiten"4 - das ist keine Auszeichnung eines Freundes, vielmehr die Er-
möglichungsbedingung d&r Freundes, und zwar seitens dessen, der ihn %um Freund hat.

Wer weiß, was der Freund sei, ihn also unter andere einordnet, verliert ihn dagegen.
Der Freund muß seine Maske behalten dürfen, es ist diese Distanz (man kann sie auch als
Respekt umschreiben), die die Authentizität des Freundes nur scheinbar untergräbt, die
Hoffnung auf die Freundschaft keineswegs zu einer abstrakten Phrasendrescherei herab-
kommen läßt. Die Differenz ist minimal, ein "Iota" - doch sie ändert etwas; in "dieser
Umkehrung des Hauchs" liegt, was Vernunft sein kann oder will... "Vielleicht alles", so
schreibt Derrida.

Es könnte sich zeigen, daß dieses ̂ //^tatsächlich die Legitimität des Lebensvollzuges
der westlichen Kultur meint. Man wird die Schrift als das Medium, worin sich vermitteln
läßt, worin man sich aussetzen kann — ohne darin suizidal zu verfahren —, wieder zu ent-
decken haben. Das ist gerade nicht unausweichlich, weil seit dem 11. September eine
Narbe besteht, die zeigt, daß Globalisierung einer für manche überraschenden Wechsel-
seitigkeit unterliegen dürfte, weshalb es ein Gebot der Selbsterhaltung sein mag, Gesprä-
che zu beginnen. Vielmehr ist es darum notwendig, weil sich sonst das verliert, was gegen
die Radikalen aller Couleur tatsächlich zu verteidigen ist: eine Differenz zu ihnen, der die
Möglichkeit einer produktiven Synthese eingeschrieben sein mag ...

Martin A.

A History of Literature in the Caribbean
Volume 2: English- and Dutch-Speaking Regions

Ed. by A. James Arnold, Vera M. Kutzinski, Ineke Phaf-Rheinberger
• Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2001, 672 pp.

Even though this is the second volume of a series of three fat volumes on Caribbean lit-
erature, it is the last one to be published (after a volume on the French-speaking and
Spanish-speaking regions, and a volume on Cross-Cultural Approaches), and the one that
completes this impressive History of Literature in the Caribbean. As James Arnold's in-
troduction says, the whole series has taken more than fifteen years to materialize. Already
it is an indispensable handbook for all students of Caribbean literature, beginners or ad-

4

Jacques Derrida, SMbboteth. Für Paul Celan. Übers.v. Wolfgang Sebastian Baur, hrsg.v. Peter En-
gclmann, Wien: Passagen Verlag 21996 (-Edition Passagen 12), S. 40.
Thomas Bernhard, Wittgtmttini Neffe. Em Freundschaft, Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag 1987
(=suhrkamp taschcnbuch 1465), S. 63.
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vanccd. If one reads this last volume with eager excitement, it is not only because it is the
last of the three, but also because it offers a vast treasury of hitherto unpublished and
much-needed detailed information and many illuminating facts on the historical and so-
ciological context of Caribbean prose, short story, poetry, and drama.

This volume combines research on two very different regions in the Caribbean: the
first, the Anglophone, has often been studied, whereas the second, the Dutch-speaking
one, has been largely neglected. Thus, the part on the English-speaking regions relates
to nuanced and detailed debates about possible approaches and interpretations, building
on a varied body of prior research, and filling in the remaining gaps. The second part
brings together, not infrequently for the first time, the scarce historical information on
the literature and orature of the Dutch-speaking Caribbean, to begin building the foun-
dations for a literary history and critical debate. However, since the volume as a whole
takes a local rather than a global and generalizing approach, many of the contributions on
the English-speaking regions offer a wealth of lesser-known details too, refuting the claim
that most of the literature ofthat area has been charted already. One discovers while read-
ing how much has escaped until now academic attention. Thus, the volume offers a dif-
ferent approach to Anglophone Caribbean writing by taking issue with generalizing post-
colonial forms of theorizing, and insisting on the need to adopt local and Caribbean
perspectives instead.

On the whole, this proves to be a sound approach. Helen Tiffin offers a useful context
for the study of Anglophone Caribbean literatures when she sketches its specific insti-
tutional frameworks, which comprise the colonial educational system, the publishers,
calypso, and the often mentioned "little magazines" and journals in which most authors
make their first appearance. Without knowing this context, it is hard to interpret the ac-
complishments of these Caribbean literatures. Edward Baugh's sensitive and thoughtful
overview of poetry differentiates the various colonial and folk influences and offers many
examples, so that the specificity of the poetic voices in different periods becomes clearly
audible. Perhaps it takes a poet such as Baugh to present the ambivalences in these voices
with such subtlety and clarity- ambivalences that can already be found in eighteenth-cen-
tury poetry, and that foreshadow present-day tensions within the Caribbean psyche. Sev-
eral contributions give attention to individual works by lesser known poets and drama-
tists, often within the context of a history of a specific genre. This deepens one's insight
into the variety of themes and styles of Caribbean literature considerably.

This is the case also with the many, often short and detailed articles on the Dutch-
speaking regions. The attention shifts here from the Windward Islands, to the Leeward
Islands and Suriname, and back again. Maritza Coomans-Eustatia shows the cultural in-
fluence of the various geographical locations of the islands, for instance how much it
matters to writers whether they live close to the U.S., or to the Latin-American mainland.
Several articles focus on the highly complex issue of language in the Dutch-speaking/area.
Many languages are spoken and written here, and the heated debates about the selection
of a proper language for education and art are still raging. Aart Broek, Wim Rutgers, and
Joceline Clemencia write about the uses of Paipamentu/o (a Creole spoken on the Lee-
ward Islands), while Pieter Muysken, Frank Martinus Arion, and Rose Mary Allen docu-
ment the development and uses of the Creole languages in the Dutch-speaking area, re-
ferring to the influence of Guene. Alida Albus, Michiel van Kempen, and Wim Rutgers
make us aware of the difficult circumstances in which these literatures have had to de-
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velop, for example because of the sheer number of languages used in this tiny region, and
for lack of an institutional and educational context. Nevertheless, reading through diese
contributions, one is gradually impressed by the many small initiatives that have taken
place, and by the sheer amount of different little circles and communities that can be dif-
ferentiated, even if they are part of much larger transnational (migrant) communities: one
learns about a Portuguese Jewish literary practice (Ineke Phaf), Cura^aon literature in
Spanish (Liesbeth Echteld), and East Indian Surinamese poetry in different languages
(Theo Damsteegt).

Reading through all these contributions, a new, more detailed and more complex map
of the Caribbean literary and performative arts unfolds, which is exactly what the editors
have aimed for. One cannot resist the suggestion that perhaps theorizations of Caribbean
literature have often been too hasty, have not been based on thorough studies of its spe-
cificity. Articles by Jos De Roo and others reveal the drawbacks of such metropolitan
haste. Indeed, this volume is a generous invitation to all students of the Caribbean to
reconsider their critical framework.

Having said this, I think the best articles are those that combine detailed research with
a more theoretical, transnational, or even postcolonial approach. Examples are Sarah
Lawson Welsh, Rob Canfield, Laura Yow, and JJ. Oversteegen. Lawson Welsh compares
Trinidad and Jamaica, and shows how the different social and cultural contexts of these is-
lands lead to a different literary imagination. Her article attempts to transcend the usual
national approaches to literature, and it succeeds by relating the details to postmodern
and postcolonial insights, and by studying the different imaginations of Caribbean space
in the different national contexts, and the different ways in which literature rewrites his-
tory. The late JJ. Oversteegen offers an approach that takes into account the hybridity of a
transnational readership of Dutch-language Caribbean writing. He compares the univer-
salist, psychological, and philosophical readings of a Dutch audience to the much more
socio-political reading of an Antillian audience. Caribbean writers adopt different strat-
egies to negotiate the plurality of their audience. Contributions such as these help find an
answer to the question Vera Kutzinski asks in her introduction to the Anglophone litera-
ture: is nation still a viable conceptual marker in Caribbean studies? And if not, what
transnational or intercultural approaches might be productive?

Such questions ask for theoretical reflections, and the theoretical interventions in the
framing of detailed case-studies like those mentioned above are highly necessary. For
these articles inspire a desire to know how this wealth'of information translates into a
productive critical approach. Ineke Phaf-Rheinberger, in her conclusion to the Dutch-
speaking area, rightly states that the Dutch-language cultural history has to be broadened;
but for more elaborate and specific suggestions for a productive critical approach, one
has to study the more theoretically informed texts themselves. Here, some contradictions
in the conception of the volume come to light. Let me give two concrete examples.

The choice to differentiate contributions on specific genres is a pleasing one indeed.
The contributions on poetry, short story and drama often present names that the more
familiar and dominant literary histories of the Caribbean novel do not mention. This shift
in focus complicates the literary landscape in a productive manner. However, the articles
themselves sometimes contradict the seemingly neat division into genres - as if the hybrid
field of Caribbean cultural artistic production - in which the oral and the written, the
musical, the performance, and the verbal arc often intertwined - could really be divided
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into separate genres. Rob Canficld, for example, shows how theatre should not be seen as
a genre but as a process of signification through which a community reinvents itself. He
continues by quoting Edouard Glissant, who goes a step further and proposes to under-
stand collective thcatralization as one of the two privileged Caribbean forms of cultural
resistance, the first catalyst of a problematic, complex Caribbean consciousness. Canfield
uses a theatrical discourse to speak about Caribbean culture - focusing on the theatre, for
that is his assignment. Reading his inspiring text, one is eager to read the Caribbean novel
within this theatrical discourse, and see what such a cross-disciplinary experiment would
yield. Here, one cannot but deplore the limits this enterprise has imposed upon itself. The
History opens tantalizing new possibilities for innovative criticism, but since it aims to be
an overview in the first place it cannot do more than sketch the outlines of such an inno-
vation. Perhaps it is also reluctant to subvert categories that offer a guideline and struc-
ture to readers, and thus to land them in a more abstract, theoretical debate. However,
Canfield's essay is one of several that show there is no need to oppose more theoretically
informed, postcolonial or transnational reseach of Caribbean writing to research on the
many unresearched, local and transnational aspects of Caribbean culture. The one cannot
proceed without the other.

My second example concerns a returning feature of this volume: the effort to outline
the role of women in Caribbean verbal art, and even to touch upon the role played by
gender and sexuality in the literary field. But Caribbean theory offers possibilities to move
beyond this and to develop this attention for the role of women into a more fundamental
gender analysis. James Arnold himself has done important work in this area, albeit in re-
lation to Francophone literature. Unfortunately, the volume does not mention the work
of well-known experts in this field, such as Carole Boyce Davies, Carolyn Cooper, or Eve-
lyn O'Callaghan. Studies from the Women's and Gender Studies Centre in the Caribbean
have also produced much needed work on the basic role that notions of sexuality and
gender play in the definition of Caribbean culture; and Caribbean women writers in the
U.S. and in Canada, for instance Michelle Cliff, Marlene Nourbese Philip, Shani Mootoo,
have analyzed these issues in convincing detail. Such literary and critical work represents
an important new outlook, leading to an intersectional approach that analyses the way in
which ethnicitity, race, class, sexuality and gender work together to create notions of Ca-
ribbeanness.

But such work must build on research of the specific and concrete cultural practices of
Caribbean life. We should be grateful to the editors of this History for the painstakingly
detailed work they have done in providing such valuable information, and thus, for offer-
ing so many possibilities to continue the good work, to fill gaps, to outline new areas
of research, and to stimulate ongoing debates on the splendid, exciting literature of the
Caribbean. ' .-· · i«

Isabel Moving
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Franz-Josef Albersmeier: Theater, Film, Literatur in Spanien
Literaturgeschichte als integrierte Mediengeschichte

Studienreihe Romania, 15
Berlin: Erich Schmidt, 2001, 376 Seiten

Kein anderes Medium hat das letzte Jahrhundert so sehr geprägt wie das zur Jahrhun-
dertwende neu geschaffene Medium Füm. Angesichts dieser Tatsache scheint es nahezu
selbstverständlich zu sein, den Einfluß des Films auf die traditionellen Medien zu unter-
suchen und diesen Einfluß in der Kulturgeschichte sowie in der Literatur- bzw. Theater-
geschichte entsprechend zu würdigen. Ersteres wurde ab den 70er Jahren versucht, doch
scheint man sich mit letzterem noch viel schwerer zu tun. Die vorliegende medienkom-
paratistische Studie von Franz-Josef Albersmeier mit dem Untertitel Literaturgeschichte als
integrierte Mediengeschichte bringt die Forschung in diesem Bereich entscheidend voran. Sie
beschäftigt sich mit spanischen Literaten, die - angefangen mit dem Auftreten des
Films — das neue Medium wahrnehmen, sich damit auseinandersetzen und es in ihre
Werke als "filmisches Schreiben" einfließen lassen. Diese "filmische Schreibweise" wird
anhand mehrerer Fallbeispiele aus den drei Gattungen Lyrik, Drama und Roman einge-
hend analysiert. Das Hauptanliegen des Verfassers ist, die vom Film gegebenen "Ein-
£/Ä/-ungen via Ein-jvr^ra^-ungen in das 'alte' Medium Buchliteratur nachzuzeichnen"
(S. 270). Der Leser erfährt nicht nur manches über die oftmals eigenwillige Beziehung
der spanischen Autoren zum Film, sondern auch über die allgemeine Filmrezeption und
die Auswirkungen insbesondere des französischen und amerikanischen aber auch des
deutschen Filmschaffens in einem Land, das erst mit Luis Bunuels und Salvador Dalis
französischen Filmen Un chien andalou (1928) und Lage d'or (1930) einen eigenen Beitrag
zum international angesehenen Kino liefern konnte. Der Verfasser erschließt uns die
spanische "Filmkultur" besonders der 20er und 30er Jahre und gewährt zugleich Ein-
blicke in frühere Jahre ebenso wie in die Entwicklungen bis zur Gegenwart. Dies ergibt
nicht nur wichtige Erkenntnisse bezüglich der Filmgeschichte des Landes sondern auch
hinsichtlich seiner Literaturgeschichte, und es müssen sich neben den Medienkompara-
tisten genauso die spanischen Literaturwissenschaftler damit auseinandersetzen, die
diese Tatsache bislang weitgehend außer Acht gelassen haben. Albersmeier berücksich-
tigt die vorhandene Forschungsliteratur und bespricht dabei kritisch die allzu über-
schwenglichen Äußerungen über filmische Einflüsse, wodurch sich seine Studie in ihrer
Wissenschaftlichkeit angenehm von den größtenteils' von Enthusiasmus getragenen
Schriften zur sogenannten "filmischen Literatur", insbesondere innerhalb der spani-
schen Forschung, unterscheidet.

Nach einer ausführlichen Einführung in die Theorie und Methodik des "filmischen
Schreibens" und die damit verbundene Problematik werden wir nun praktisch an das
Thema herangeführt. Im ersten Teil widmet sich der Verfasser den Einflüssen des Films
auf die spanischen Lyriker und gibt einen Überblick über das Filmgedicht, beginnend von
der Stummfilmzeit mit den Modernisten über die avantgardistischen Strömungen bis hin
zur Gegenwart, wobei Rafael Albertis Gedichte über die amerikanischen Stummfilmko-
miker ausführlich analysiert werden. Albersmeier berücksichtigt auch Autoren, die von
der bisherigen ForschungsUteratur vernachlässigt wurden. Abschliessend werden in einer
anschaulichen Synopse die sechs behandelten Lyriker, die auch als repräsentativ betrach-
tet werden können (Guillcrmo de Torre, Francisco Ayala, Vicente Aleixandrc, Pedro Sa-
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Unas, Luis Ccrnuda, Rafael Albcrti), und "deren theoretisch-kritische bis praktisch-poeti-
sche Reaktionen auf den Film" (S. 84-88), noch einmal dargestellt.

Der zweite Teil rückt das Theater in den Mittelpunkt und behandelt das besonders in
der Stummfllmzeit prekäre Verhältnis des Theaters zum Kinematographen. Das polemi-
sche Beziehungsgeflecht entsteht aus einer "Theaterkrise", der viele Dramatiker zu ent-
kommen suchen, indem sie sich dem neuen Medium öffnen. Das führt jedoch zu einer
"mediale[n] Konkurrenz und Konvergenz" (S. 91), wie es ähnlich auch in Frankreich und
Deutschland zu beobachten ist. Es kommt zu den Problemen des sich vom Theater
emanzipierenden Films. In diesem Zusammenhang werden mehrere Theaterautoren
näher betrachtet: neben Ramon del Valle-Inclän, Federico Garcia Lorca, Jacinto Bena-
vente und Jose Maria Granada auch diejenigen, die nach Hollywood gingen, um dort an
den spanischen Produktionen zu arbeiten. Darüberhinaus wird der Einfluß Hollywoods
auf deren späteres Filmschaffen dargestellt. Hier verschafft Albersmeier einer Reihe spa-
nischer Autoren das Ansehen, das ihnen bislang in den meisten — nicht nur in den auf
Deutsch verfaßten — spanischen Literatur- und Theatergeschichten vorenthalten wurde,
so z.B. dem genialen und vielseitigen, bisher verkannten Edgar Neville (Conde de Ber-
langa de Duero), der als Diplomat und Autor von Theaterstücken, Romanen, Erzählun-
gen und Gedichten auch in der Filmwelt als Regisseur, Drehbuchautor und Dialogist be-
trächtliches geleistet hat. Durch seine Beziehungen in Hollywood führte er dort seine
spanischen Kollegen ein (die in den spanischen Literaturgeschichten bislang auch zu
wenig Aufmerksamkeit erhielten): Jose Lopez Rubio, Eduardo Ugarte, Gregorio Marti-
nez Sierra, Enrique Jardiel Poncela. In einem Exkurs würdigt Albersmeier Pedro Munoz
Seca, der allein durch seine Erfindung der grotesk anmutenden Komik des "astracän" in
der spanischen Literaturgeschichte eine wichtige Stellung einnimmt.

Die große Bedeutung Hollywoods für die filmisch geprägte Literatur erweist sich auch
im dritten und letzten Teil dieser Studie, der von einer Typologie des kinematographischen
Romans eingeleitet wird. Hier wird zunächst der erfolgreiche und vorausschauende Roman-
cier Vicente Blasco Ibanez (er arbeitete als erster spanischer Autor mit Hollywood zusam-
men) vorgestellt, der bei einem breiten Publikum durch die Verfilmungen von Los cuatroji-
netes del Apocalipsis (The four Horsemen of the Apocalypse, Rex Ingram, 1921) und Sangrej arena
(Blood and Sand, Fred Niblo, 1922), mit denen Rudolph Valentino seinen Weltruhm erlangte,
bekannt sein dürfte. In unserem Zusammenhang ist jedoch ein anderes seiner Werke inter-
essanter: nach seinem spektakulären Erfolg 1921 erhielt er von Metro Goldwyn Mayer den
Auftrag, ein "escenario" zu schreiben. Der im Drehbuchschreiben wenig versierte Blasco
Ibanez lieferte statt dessen einen Text voller Anspielungen auf Swift, Stendhal und Zola
ebenso wie auf Hollywood, dessen Verfilmung ganz und gar unmöglich erschien und den er
dann als Filmroman Elparaiso de las mujeres (1922) adaptiert hat. Bemerkenswert sind seine
filmtheoretischen und -historischen Aussagen im Prolog. Viel präziser als in diesem "Frau-
enroman" zeichnet Blasco Ibanez Hollywood in seinen späteren Filmnovellen. '··/'·

Doch auch bei Autoren^ die nicht in Hollywood gearbeitet haben, hinterläßt diese
Filmwelt tiefe Spuren, so z.B. beim Avantgardisten Ramon Gomez de la Serna in seinem
durch und durch vom Film geprägten Roman Cinelandia von 1923. Albersmeier bietet
eine komplexe Interpretation dieses Filmromans, u.a. eine "zeitgeschichtlich-sozialkriti-
sche", die auf Spaniens Mißstände unter General Primo de Rivera (S. 195) und den "Aus-
verkauf" spanischer Literatur für Literaturverfilmungen ä la Hollywood (S. 196) hinweist.
Auch hier gilt, dass Ramons Filmaktivitäten (die, um sie angemessen würdigen zu kön-
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nen, eine Monographie erfordern würden) in den Literaturgeschichten kaum Erwähnung
finden. Und so intensiv sich die spanische Literaturwissenschaft auch mit den Vertretern
des Modernismo und der 98er Generation beschäftigt haben mag - ihre filmischen Am-
bitionen, die von Albersmeier am Beispiel von Baroja dargelegt werden, blieben bis-
lang so gut wie unberücksichtigt. Gemeinsam ist diesen Autoren der kritische Umgang
mit der klischeeüberladenen Traumfabrik. Einen Bruch erfährt die Glamour-Welt dann
durch den sich ankündigenden Bürgerkrieg bei den Vertretern der "novela social/prole-
taria" (Cesar Munoz Arconada und Andres Carranque de Rios) und ihren filmischen Ro-
manen. Der Leser erhält einen breiten Überblick über das, was nach dem Spanischen Bür-
gerkrieg im Roman filmisch dargestellt wird, wobei Miguel Delibes, der vom italienischen
filmischen Neorealismo ebenso beeinflußt ist wie vom amerikanischen Film, die größte
Aufmerksamkeit gilt. Indem der Überblick immer wieder mit Detailstudien verbunden
wird, kommt sowohl die literaturhistorische wie literaturtheoretische Komponente zu
ihrem Recht. Der Verfasser gibt uns ein ganz neues Bild von den angeblich so traditionel-
len Spaniern. Bisweilen scheint der Umgang der spanischen Literaten mit dem Film sogar
offener und experimentierfreudiger zu sein (und das nicht nur von den Avantgardisten
unter ihnen) als bei manch anderem europäischen Kollegen. Wie selbstverständlich die
spanische Gegenwartsliteratur mit filmischen Elementen, Stilrichtungen und Schulen
umgeht, zeigt der Verfasser in seinem letzten Kapitel, insbesondere am Beispiel von Ja-
vier Marias.

Auch wenn Albersmeier in den drei Teilen exemplarisch einzelne Autoren behandelt,
wird die Studie in den letzten 70 Seiten des Buches fast vervollständigt (ein "provisorischer
Charakter" ist angesichts der Pionierarbeit auf diesem Gebiet selbstverständlich nicht
auszuschließen) durch die bibliographische und audio-visuelle Dokumentation, in der alle
nachweisbar im Zusammenhang mit dem Film stehenden Autoren berücksichtigt sind.

Die Untersuchung von Albersmeier gibt nicht nur einen Gesamtüberblick über die
vom Film geprägte spanische Literatur, sondern erfaßt sie typologisch neu. Sie bietet
nicht nur verschiedene Einzelanalysen, vielmehr stellt sie eine neue spanische Literatur-
geschichte dar, ist sie doch durch die Berücksichtigung des im 20. Jahrhundert neu hin-
zugekommenen Mediums Film als wesentliche Ergänzung der bisherigen anzusehen.

Das von Albersmeier in Angriff genommene Projekt "Intermedialität in Spanien" ist
mit dieser Studie nicht abgeschlossen, sondern wird mit einem zweiten, komplementären
Teil (Filmgeschichte ah integrierte Literatur- und Theatergeschichte) weitergeführt werden. Es ist
überdies nicht das erste Mal, dass sich der Autor, Professor für Medienkomparatistik in
Bonn, mit diesem im akademischen Literaturbetrieb bislang noch nicht selbstverständ-
lichen Forschungsgebiet beschäftigt hat: so widmete er sich bereits intermedialen Aspek-
ten in Frankreich.1 Geplant ist nun das italienische Pendant. So können wir hoffen, daß
die Berücksichtigung des Films seitens der Theater- und Literaturgeschichte in Zukunft
eine Selbstverständlichkeit sein wird, denn es gibt noch viele Länder, die auf ihre Litera-
turgeschichte ah integrierte Mediengeschichte warten und darauf Anspruch haben.

Ana Maria Pilar Koch

Vgl. seine Habilitationsschrift Die Herausforderung des Films an die französische Uteratur. Hntwrfeiner
"Literaturgeschichte des Films". Band I: Die Epoche des Stummfilms (1895-19)0). Heidelberg: Carl
Winter Universitätsverlag, 1985; sowie die ergänzende Studie neater, Film *nd Uterater in ft
reich. Medienwechsel und Intermedialität, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992.
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Ottmar Ettc: Weltbeivußtsein
Alexander von Humboldt und das unvollendete Projekt einer anderen Moderne

Wcilcrswist: Vclbrück, 2002, 240 Seiten

Seit Anfang der neunziger Jahre hat Ottmar Ette, Romanist in Potsdam (früher: Katholi-
sche Universität Eichstätt) eine Reihe von Publikationen vorgelegt, die der Alexander-
von-Humboldt-Forschung neue, man kann sagen: bahnbrechende Impulse gaben. In sei-
ner Monographie über Weltbewußtsein. Alexander von Humboldt und das unvollendete Projekt
einer anderen Moderne faßt Ette nun sein Verständnis Alexander von Humboldts zusam-
men, das sich auf drei zentrale Konzepte orientiert: Modernität, Globalität und Literari-
zität. Die Arbeit stellt und beantwortet drei Fragen: erstens, nach Alexander von Hum-
boldts Position innerhalb der europäischen Moderne; zweitens, nach Humboldts
Verständnis kultureller Differenz im Kontext beschleunigter Globalisierung; und, drit-
tens, nach Humboldts Darstellungs- und Schreib formen. Diese drei Themenkreise gehen
insofern ineinander über, als sich Humboldts modernes Denken international realisiert
und literarisch in entsprechende Darstellungsformen umsetzt.

Die Moderne "läßt sich", so die Ausgangs-Hypothese, "nicht länger begreifen, ohne
Alexander von Humboldt an herausgehobener Stelle miteinzubeziehen" (S. 19). Alexan-
der von Humboldt wird zu deren Paradigma. Seine wissenschaftliche Praxis ist, so Ettes
erste These, "transdisziplinär" (nicht: "interdisziplinär"). Humboldt geht nicht vom
Standpunkt einzelner Disziplinen aus, sondern bewegt sich — als "Intellektuelle[r] avant la
lettre" (S. 25) — fortwährend hin und her zwischen unterschiedlichsten natur- und kultur-
wissenschaftlichen Sichtweisen und Methoden. Seine Arbeiten sind "work[s] in progress"
(S. 20), die den provisorischen Status aller wissenschaftlichen Erkenntnisse in Rechnung
stellen und — im Gegensatz etwa zu Hegel — keine Systematik oder Teleologie etablieren.
Humboldts Denken ist offen und selbstreflexiv, skeptisch und bisweilen ironisch. Seine
Motivation ist ethisch, sein Programm demokratisch. Ettes These von Humboldts Mo-
dernität ist insofern originell, als der Berliner Universalgelehrte, der alle Disziplinen äs-
thetisch totalisierte und zu einer Gesamtdarstellung des "Kosmos" ansetzte, durchaus
auch als vormodern verstanden oder aber als eine Figur des Übergangs — etwa, im Sinne
Michel Foucaults, zwischen verschiedenen Dispositiven — gesehen werden könnte.

Alexander von Humboldt steht exemplarisch für die europäische Moderne — auch in-
sofern, als er deren Einseitigkeit verkörpert. In mancher Hinsicht jedoch läßt er diese hin-
ter sich: "Humboldts Projekt der Moderne war dem europäischen Moderne-Projekt zwei-
fellos verpflichtet, ging an aus heutiger Sicht entscheidenden Stellen aber unverkennbar
über dieses hinaus." (S. 118) Charakteristisch für Humboldts Denken ist das komparati-
stische Verfahren: der weltweite Vergleich natürlicher und kultureller Phänomene. Er ver-
stand auf diese Weise nicht nur das 'Fremde' durch das 'Eigene', sondern auch umgekehrt
das 'Eigene* durch das 'Fremde'. Weltwahrnehmungist stets fragmentarisch. "Die eigene
Welt war für Humboldt ohne die änderen Welten nicht zu denken." (S. 39) Diese "Erfah-
rung des Eigenen im Zeichen des Mangels" (S. 68) bringt Ottmar Ette mit der paradig-
matischen Auffassung der Situation der Minorität durch postkoloniale Theorie in Verbin-
dung. Humboldts Einbeziehung außereuropäischer Dimensionen (S. 29), sein "Spiel von
Identität und Differenz" (S. 55), büdet, so Ette, geradezu den "blinden Fleck" (S. 33) der
klassischen europäischen Aufklärung, die noch nicht in der Lage war, sich selbst im Kon-
text mit alternativen Modernen zu verstehen. Alexander von Humboldt steht in diesem
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Sinne für eine ̂ ntprovinzialisierung" des deutschen Denkens (S. 36), für eine "verloren-
gegangeneQ" Tradition (S. 33), die im Zuge der kolonialen Expansion in der zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts abgebrochen beziehungsweise ausgeblendet
(S. 225) oder verdrängt wurde (S. 26). Sein Schlüsselkonzept "Weltbewußtsein" definiert
Ette als "Wissen um die immer stärkere globale Vernetzung und Interdependenz aller
Vorgänge und Phänomene" (S. 102).

Andererseits definiert Ette die Grenzen dieses "Projekts einer anderen Moderne", wie
es sich bei Humboldt immerhin andeutet: beispielsweise habe sich die Prognose einer
fortschreitenden Homogenisierung als Europäisierung der Welt als Fehleinschätzung er-
wiesen. Humboldts Denken, so Ettes zweite These, ist "interkulturelT (nicht: "transkul-
turell"), da es zwar auf globaler Ebene mit wechselseitigen Vergleichen operiert, dabei je-
doch grundsätzlich einer europäischen Position verhaftet bleibe. "Humboldt ist ein
Nomade zwischen den Wissenschaftsdisziplinen, nicht zwischen den Kulturen" (S. 75).
Aus einer prinzipiell europäischen Perspektive, "am Leitfaden einer einzigen Kultur, einer
einzigen Vernunft" (S. 225), habe Humboldt, darin ganz traditioneller Aufklärer, einseitig
eigene Werte universalisiert. Ette: "Er bekennt sich zu dieser Expansion" (S. 157). Der
Weltreisende sei prinzipiell vom Vorrang des Eigenen überzeugt gewesen. Sein "Weltbür-
gertum" sei letztlich ein "eurozentrische[s]" (S. 72), seine kulturellen Wertungen einer
"eurozentrischen Hierarchie" unterworfen (S. 74). Insbesondere die griechische Antike
habe ihm "unverrückbar" als Maßstab gedient (S. 72). Sein "Vertrauen in die [...] Ideen
des Wirtschaftsliberalismus war ungebrochen" (S. 117).

Diese Feststellungen ließen sich durchaus relativieren: Humboldts Texte, insbeson-
dere der Reisebericht, die Tagebücher oder das Cuba-Werk, sind nicht nur formal, son-
dern gerade auch semantisch keineswegs statisch. Ein faszinierender Aspekt, den Ette
nicht thematisiert, sind die Dynamiken der verschiedenen Diskurse in Humboldts Werk,
die Irritationen, Veränderungen und Komplikationen, die sie im Verlauf der Reise bezie-
hungsweise von deren Beschreibung erfahren. So relativiert sich beispielsweise Hum-
boldts Antike-Verständnis derart radikal, daß die europäische Klassik zunächst in der Tat
als absoluter Maßstab fungiert, dann jedoch zunehmend in Frage gestellt wird, bis sie
ihren autoritären Status schließlich einbüßt. Auch das Vertrauen in den Liberalismus als
Einheit aus geschichtsphilosophisch-humanitärer und wirtschaftlich-politischer Theorie
wird, insbesondere im Kontakt mit der auf Sklaverei beruhenden Zuckerwirtschaft in
Cuba, schwer erschüttert Eine Möglichkeit, Ottmar Ettes Forschungen produktiv aufzu-
nehmen, bestünde darin, Humboldts Widersprüche als Symptome seiner Texte dyna-
misch aufzufassen und mit Hilfe von close readings zu fragen: Welche Transformationen
erfahren europäische Diskurse und Konzepte (Klassizismus, Liberalismus, Orientalismus
etc.) auf der kolonialen Bühne, in der Auseinandersetzung mit kultureller 'Alterität?

Ottmar Ette arbeitet mit anspruchsvollen Begrifflichkeiten und avancierten Theore-
men. Im Hinblick auf die Fragen nach der 'modernen' und der 'globalen' Dimension
Alexander von Humboldts bringt er eine Reihe von Konzepten prominenter Theoretiker
ins Spiel, zwischen denen er seinen eigenen Begriff des 'Weltbewußtseins", der die ver-
schiedenen Thesen zu Alexander von Humboldt zusammenfassen soll, positioniert:
"Projekt Weltethos" (Hans Küng), "Prinzip Verantwortung" (Hans Jonas), "das unvoll-
endete Projekt der Moderne" Qürgen Habermas), "cl sueflo de la razon" (Francisco
de Goya), "modernidad pcriforica" (Beatrix Sarlo), "culturas hibridas" (Nostor Garcia
Canclini), "World in Pieces" (Clifford Gccrts), "weltbürgerlich" (Kant), "Weltliteratur"
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(Goethe), "Wcltgcist" (Hegel) und "Third Culture" (John Brockmann), Ausführlich dif-
ferenziert Ette die Begriffe des "Kosmopolitismus" und des "Weltbürgertums" sowie die
verwandten Konzepte von "Welthandel", "Weltverkehr", "Welterfahrung", "Weltan-
schauung", "Weltbeschreibung", "Weltgeschichte", "Weltsprachen" etc. Häufig wieder-
holte Schlüssclbegriffc beziehungsweise -metaphern sind das "Netzwerk" und die "Be-
wegung" (beide S. 42 und passim), beziehungsweise deren Varianten wie zum Beispiel
"nomadisch" (S. 20 und passim). Fusioniert werden sie als "wandernde Netze" (S. 114),
die sinnbildlich stehen für Alexander von Humboldts moderne, mobile und globale Wis-
senschaft - und zugleich für deren schriftstellerische Umsetzung.

Der zweite Teil des Buches ist der literarischen Dimension von Humboldts Werken
gewidmet. Auch diese liegt zunächst keineswegs auf der Hand. Lange Zeit wurde Alexan-
der von Humboldt fast ausschließlich als Naturwissenschaftler gelesen. Ottmar Ette, des-
sen Verdienst es ist, Humboldts Werk für die Philologien zu öffnen, skizziert die Poeti-
ken, die den verschiedenen Publikationen implizit zu sein scheinen.

Humboldt produzierte diverse Landkarten; in einer Reihe von Arbeiten hat die Kar-
tographie als Mittel zur Darstellung eines Landes einen zentralen Stellenwert. Humboldt
war sich indes des Konstruktcharakters von Kartenwerken — den Ette anhand von Jörge
Luis Borges reflektiert - offenbar bewußt. In seinem Atlas geographique et physique des regions
equinoxiales du Nouveau Continent (Paris 1814-1838) reproduzierte er eine Sequenz histori-
scher Karten, während er im Examen critique de l*historic de la geographic du Nouveau Continent
(Paris 1814—1838) die Geschichte geographischen Wissens behandelt. Im Atlas geographi-
que et physique du royaume de la Nouvelle-Espagne (Paris 1808—1811) entdeckt Ette subtile Ver-
schachtelungen und Verweise zwischen kartographischen und anderen bildlichen Dar-
stellungen. Humboldts Atlanten stehen zudem mit den Textbänden — als "Kartennetz
und Textgewebe" (S. 136) - in einem wechselseitigen Verweisungsverhältnis. Diese "in-
termediale" Durchdringung von Bild und Text, Graphik und Graphic als Darstellungs-
methode (Ette unterscheidet fünf Grundtypen), die zum Gesamtkunstwerk tendiert und
dabei der "relationale[n] Logik" (S. 138) von Humboldts Denken entspricht, ist Ette zu-
folge als kunstvolle ästhetische Simulation von Natur zu lesen. Exemplarisch für diese
Art von "Ikonotext" (S. 209) ist das berühmte Tableau physique des Andes (1803), das — als
Ergänzung zum Essai sur la geographic des plantet, accompagne d'un tableau physique des regions
equinoxiales (Paris/Tübingen 1807) — eine Querschnittszeichnung des Gebirges mit zahl-
losen Beschriftungen und textlichen Informationen ineinanderblendet.

Der Essaipolitique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne (Paris 1808-1811,2 Bde.), der auf
die Tablas geograßco-politicas delreino de Nueva Espana (Mexico 1804, 1822) zurückgeht, of-
fenbart eine weitere Textstrategie: Dieses "beeindruckendeQ Porträt eines spätkolonialen
Landes" (S. 141), des heutigen Mexico, ist — mehr noch als der Essai politique sur file de
Cuba (Paris 1826,2 Bde.) — keine kontinuierliche itinerarische Darstellung eines Reisever-
laufs, sondern ein sprunghaft kombinatorischer, allenfalls thematisch gegliederter/Text.
In Humboldts reiseliterarischem Hauptwerk, der fragmentarischen Relation historique du
Voyage aux regions equinoxiales du Nouveau Continent (Paris 1814—1831,3 Bde.), unterscheidet
Ottmar Ette narrative und diskursive Textteile, deren zahllose inter- und intratextuelle
Referenzen auch dieses Werk in "wandernde Netze" verwandeln (S. 160). Die Ansichten
der Natur mit wissenschaftlichen Erläuterungen (Tübingen 1808) stehen für eine Überwuche-
rung der einzelnen ästhetischen Haupttexte durch wissenschaftliche Fußnoten. Als ein
höchst originelles "Buchexperiment" (S. 214) schließlich liest Ette die Vues des Cordilleres et
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monument despeuples indigenes de fAmerique (Paris 1810-1813), die "das Büd von Amerika zu
Beginn des 19. Jahrhunderts revolutionierten" (S. 218). Als ein "imaginäres Museum"
(S. 218) aus 69 Bild-Tafeln und zahlreichen heterogenen Textelementen bietet sich dem
aktiven Leser hier eine Vervielfachung der Perspektiven" (S. 123) und der Möglichkeiten
der Lektüre (Zugänge, Sequenzen, Verweise), die "virtuell unendlich" sind (S. 223). Der
Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung (Stuttgart/Tübingen 1845-1862, 5 Bde.)
schließlich, Humboldts Alterswerk, geriet ihm zu einer "großen Erzählung", "vielleicht
sogar zu einer künstlichen Mythologie" (S. 121) - und dennoch wiederum zu einem
"Fragment" (S. 123).

Literaturwissenschaftlich besonders ergiebig sind Lektüren einzelner Passagen, deren
weitreichende selbstreflexive Implikationen Ottmar Ette in einigen glänzenden Analysen
deutlich macht: Bereits während der Überfahrt nach Amerika hat die Beschreibung der
Meeresströmungen, welche die Kontinente miteinander in Beziehung setzen, nicht nur
eine geographische, sondern auch eine symbolische Funktion, die Humboldts Verfahren
als irVerbindungswissenschaft" (S. 163) signalisiert. Den Mittelpunkt des Reiseberichts
bildet die Beschreibung der Expedition auf dem Rio Casiquiare, die der Erkundung des
Zusammenflusses zwischen Orinoco und Amazonas dient (S. 163-171). Ottmar Ette liest
auch diese Passage im Sinne einer "durchdachten Inszenierung" (S. 163): Im Gegensatz
zum herkömmlichen Dogma der Hydrographie, der Hierarchisierung von Flußsystemen
in Haupt- und Nebenflüsse, versteht Humboldt das unerhörte Zusammenfließen von
Orinoco und Amazonas - möglicherweise im Hinblick auf Spree und Havel, wie Ette wit-
zig anmerkt - in "netzförmigen Verschlingungen" (S. 169) und damit - im Sinne Deleu-
zes und Guattaris — nicht als Struktur eines Baumes, sondern gemäß der alternativen
Logik eines Rhizoms. Naturwissenschaft wird lesbar in ihrer poetischen Dimension.
"Humboldts [...] Schreiben", so Ette, "ist Programm." (S. 221)

Die Landschaft des Valencia-Sees wird im Reisebericht doppelt codiert: Während
Humboldt einerseits die ökologischen Folgen des Raubbaus auf Wasserpegel und Land-
schaft wissenschaftlich erläutert, inszeniert er andererseits dieses Problem literarisch,
indem er Referenzen auf Rousseaus Julie ou la Nouvelle Helo'ise einbaut, die den Gegensatz
von Natur und Kultur künstlerisch reflektieren (S. 196-203). Eine Schilderung nächt-
licher Tierlaute im Urwald in den Ansichten der Natur, die Humboldt als Tierkämpfe deu-
tet, liest Ette im Vergleich mit der entsprechenden Stelle aus den Tagebüchern sowie im
Hinblick auf eine weitere Passage aus dem Reisebericht, in welcher der Forscher einen
Kampf zwischen Pferden und Gymnoten (elektrischen Fischen) provoziert, als "Proble-
matisierung abendländischer Wissenschaft" und deren "zerstörerische [r] Logik" (S. 111)
sowie als "intermedial[e]" (S. 106) Kritik an deren einseitiger Orientierung auf "das Visu-
elle als Informationsmedium" (S. 113). Auch die beiden Höhlenbesuche in Caripe und in
Ataruipe zu Beginn und zum Ende der Orinocofahrt sind weder rein faktographisch noch
wissenschaftlich, sondern als "Höhlengleichnisse" zu verstehen, die spezifische Episte-
mologien allegorisieren: als euphorisches Bild vom Vordringen europäischen Forscher-
geistes mit der Fackel in der Hand, das im Konflikt mit indigener Unterwelt-Mythologie
abgebrochen werden muß (S. 171-183), und als aporetisches, das anhand eines Grabrau-
bes die Beziehung des Forschers zu seinem nicht-europäischen Objekt thematisiert und
einen Bruch des aufklärerischen Selbstverständnisses anzeigt (S. 183-196).

Ottmar Ette beschreibt eindrucksvoll die "Aktualität" (S. 231) Alexander von I lunv
boldts, die "Herausforderung" (S. 230), die dessen Denken heute bedeutet: Humboldt
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zu "unserem Zeitgenossen" (S. 10) zu machen, ihn zu erkennen als einen "Meister-
clcnkcr für das 2 L Jahrhundert" (S. 9), Im Hinblick auf Humboldts historische Be-
schränkungen beläßt er es nicht bei einer Zustandsbcschreibung, sondern formuliert
ein wissenschaftliches Programm, das in die Zukunft weisen soll: ein über Humboldt
hinausgehendes "transkulturellcs Wcltbewußtsein" (S. 10). Im Hinblick auf die Terror-
anschläge vom 11. September 2001 und in seinerseits geradezu Humboldtscher Manier
versteht Ette ein "Denken jenseits [d]er Binarismen" (S. 234) als Vermächtnis des For-
schungsreisenden. Ganz im Sinne seines Gegenstandes verbindet Ottmar Ette detail-
lierte Analysen mit weitperspektivierter Theorie. "Humboldts Werk ist noch längst
nicht zu Ende geführt" (S. 119).

OliverLubrich

Neuere Publikationen von und zu Alexander von Humboldt
Sammelrezension

Alexander von Humboldt: Reise in die Äquinoktial-Gegenden des Neuen Kontinents. [Auswahl
aus dem Reisebericht]. Hrsg. von Ottmar Ette, unter Rückgriff auf die Übersetzungen
von Hermann Hauff und von Paulus Usteri und anderen teilweise neu übersetzt. 2 Bde.,
Frankfurt am Main: Insel, 1991, 1637 Seiten.

Alexander von Humboldt: Die Forschungsreise in den Tropen Amerikas. [Auswahl aus dem
Reisebericht], Hrsg. von Hanno Beck, nach der Übersetzung von Paulus Usteri und an-
deren. Studienausgabe. 3 Bde., Bd. 2: Teilbände 1—3, Darmstadt: Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, 1997, XXIV +,1306 Seiten.

Alexander von Humboldt: Reise auf dem Rio Magdalena, durch die Anden urid Mexico. [Auswahl
aus den Reisetagebüchern]. Übers, und hrsg. von Margot Faak. 2 Bde., Berlin (DDR):
Akademie Verlag, 1986 und 1990, 402 und 537 Seiten.

Alexander von Humboldt: Reise durch Venezuela. Auswahl aus den amerikanischen Reisetage-
büchern. Hrsg. von Margot Faak, Berlin: Akademie Verlag, 2000, 667 Seiten.

Alexander von Humboldt: Das Große und das Gute wollen. Amerikanische Briefe. Hrsg. von
Ulrike Moheit, Berlin: Rohrwall, 2000, 272 Seiten.

Horst Fiedler und Ulrike Leitner: Alexander von Humboldts Schriften. Bibliographie der selbstän-
dig erschienenen Werke, Berlin: Akademie Verlag, 2000, XXI + 499 Seiten.

Alexander von Humboldt— Netzwerke des Wissens. Ausstellung Haus der Kulturen der
Berlin, 6. Juni bis 15. August 1999. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland; Bonn, 15. September 1999 bis 9. Januar 2000.
Dazu: Frank Holl (Hrsg.): Alexander von Humboldt — Netzwerke des Wissens. [Ausstellungs-
katalog], Ostfildern: Hatje Cantz, 1999, 238 Seiten.

Frank Holl (Htsg^iA/e/andro de Humboldt en Cuba. [Ausstellungskatalog], Augsburg: Wiß-
ner, 1 997, 1 32 Seiten.
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Ottmar Ette, Walther L. Bernecker (Hrsg.): Ansichten Amerikas. Neuere Studien Alexander
von Humboldt, Frankfurt am Main: Vervuert, 2001, 272 Seiten.

Miguel-Angel Puig-Samper (Hrsg.): Alejandro de Humboldtj elmundo hispanico. La Moderni-
dadj la Independent americana. Debatej perspectivas l, Madrid: Fundacion Historica Tavera
2000,251 Seiten.

Ottmar Ette, Ute Hermanns, Bernd M. Scherer, Christian Suckow (Hrsg.): Alexander von
Humboldt-Aufbruch in die Moderne, Berlin: Akademie Verlag, 2001,299 Seiten.

Ottmar Ette: Literatur in Bewegung. Raum und Dynamik grenzüberschreitenden Schreibens in Eu-
ropa und Amerika, Weilerswist: Velbrück, 2001, 575 Seiten.

Ottmar Ette: Weltbewußtsein. Alexander von Humboldt und das unvollendete Projekt einer anderen
Moderne, Weilerswist: Velbrück, 2002, 240 Seiten.

Alexander von Humboldt (1769-1859) ist möglicherweise der bedeutendste deutsche
Autor, dessen Werk - auf wahrscheinlich komplexeste Weise - der Beschreibung 'frem-
der' Länder und der Auseinandersetzung mit kultureller 'Differenz' gewidmet ist. Hum-
boldt unternahm in den Jahren 1799 bis 1804 eine Reise in das spätkoloniale spanische
Amerika, die ihn durch weite Gebiete der heutigen Staaten Venezuela, Kuba, Kolumbien,
Ekuador, Peru und Mexiko sowie auf dem Rückweg für kurze Zeit auch in die USA
führte. In Paris machte er sich an die Auswertung seiner Aufzeichnungen und For-
schungsergebnisse, die er vor allem in Form einer monumentalen Reihe in französischer
Sprache als Voyage aux regions equinoxiales du Nouveau Continent (29 Bände, Paris 1805-1838)
veröffentlichte. Dieses gleichwohl unvollendete corpus Americanum enthält Sektionen
zu verschiedenen naturwissenschaftlichen Einzeldisziplinen, deren moderne Gestalt
Alexander von Humboldt zum Teil wesentlich mitprägte, insbesondere Geographie,
Astronomie, Klimatologie, Botanik und Zoologie.

Innerhalb dieses Humboldtschen Amerika-Werks erschien der reiseliterarische Haupt-
text als knapp 2000seitige, aber gleichfalls fragmentarische Relation historique du Voyage aux
regions equinoxiales du Nouveau Continent (drei Bände, Paris 1814-1831). Eine Faksimile-Aus-
gabe des französischen Originals (drei Bände, hrsg. von Hanno Beck, Stuttgart: Brock-
haus, 1970) ist nicht mehr lieferbar. Es .gibt bis heute keine vollständige deutsche Über-
setzung. Die von Hanno Beck herausgegebene, dreibändige sogenannte 'Studienausgabe',
Die Forschungsreise in den Tropen Amerikas (Darmstadt 1997), ist für eine philologische Ar-
beit leider nicht brauchbar. Ganze Absätze wurden weggelassen, ohne daß dies angezeigt
wäre; nur einzelne der zahlreichen Fußnoten werden wiedergegeben, die indes von sol-
chen, die der Herausgeber hinzugefügt hat, nicht unterscheidbar sind; im ersten Teilband
sind Textstellen, die der Herausgeber für bemerkenswert hielt, kursiv hervorgehoben. Die
vollständigste und editorisch sorgfältigste deutsche Ausgabe erschien als Reise in dieÄqui-
noktial-Gegenden des Neuen Kontinents in zwei Bänden, herausgegeben von Ottmar Ette
(Frankfurt/M 1991). Allerdings ist auch hier die für Humboldts Werk charakteristische
formale Heterogenhät, insbesondere die Wucherung von Fußnoten und anderen Subfor-
maten (Anmerkungen, Ergänzungen, Tabellen etc.), weitgehend aufgehoben.

Neben dem Reisebericht bieten sich noch einige weitere Werke Alexander von Hum-
boldts für literatur- oder kulturwissenschaftlichc Fragestellungen an: die mit 69 Tafeln
illustrierten Vues des Cordilleres et monument des peoples indi&ines de FAmfriq** (Paris
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1810-1813), der Essai politique sur U royaume de la Nouvelle-Espagne (zwei Bände, Paris
1808-1811), der Essai Politique sur file de Cuba (zwei Bände, Paris 1826) und der Atlasgeo-

graphique et physique des regions iquinoxiales du Nouveau Continent, fonde sur des observations astro-
nomiques, des mesures trigonometriques et des nivellemens barometriques mit dem entdeckungs- und
gcographiegeschichtlichen Examen critique de l'histoire de la geographic du Nouveau Continent,
et des progris de Gastronomie nautique aux quinyieme et sei^ieme siecles (Paris 1814-1838), außer-
dem die deutschsprachigen Ansichten der Natur mit wissenschaftlichen Erläuterungen (ein Band,
Tübingen 1808; zwei Bände, Stuttgart/Tübingen 1826 - sowie Stuttgart/Tübingen 1849)
sowie das Spätwerk Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung (fünf Bände, Stuttgart/
Tübingen 1845-1862).

In den vergangenen Jahren erschienen in diversen Ausgaben verschiedene Briefe
Alexander von Humboldts, deren Gesamtzahl auf bis zu 50000 geschätzt wird, unter an-
derem die Briefe aus Amerika, herausgegeben von Ulrike Moheit (Berlin 1993). Ferner
wurden in jahrelanger Arbeit an der Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle der Aka-
demie der Wissenschaften in Berlin (früher DDR) Humboldts Reisetagebücher transkri-
biert, wo nötig, ins Deutsche übertragen und — auszugsweise — in einer zweiteiligen Edi-
tion vorgelegt: als Reise auf dem Rio Magdalena, durch die Anden und Mexico (Berlin 1986,1990;
der erste Band enthält die Originaltexte, der zweite die deutschen Übersetzungen), und
als Reise durch Venezuela (Berlin 2000) — alle herausgegeben von Margot Faak. Humboldts
Reisejournal beginnt auf Deutsch; von Quito an (Januar 1802) sowie passagenweise be-
reits vorher ab Bogota (Juli 1801) wechselt der Text dann ins Französische. Während die
publizierte Relation historique nach etwa einem Drittel der Reise, bei der Landung in Ko-
lumbien, unvermittelt abbricht, ist es nun möglich, den gesamten Reiseverlauf anhand der
Tagebücher zu rekonstruieren. Während des ersten Teils der Reise lassen sich zudem die
beiden Fassungen, die spontanen, durch keinerlei Diplomatie gemilderten Tagebuchno-
tizen und der sorgfältig unter Einbeziehung diverser Literatur nachträglich ausgearbeitete
Reisebericht, nicht nur unter produktions-ästhetischen, sondern auch unter historisch-
politischen Gesichtspunkten sehr aufschlußreich vergleichen. — Die Original-Hefte, die
Humboldt während seiner Reise mit enger Schrift und zahlreichen Skizzen versah, befin-
den sich heute in der Handschriftenabteilung der Berliner Staatsbibliothek.

Noch immer wird die Rezeption Alexander von Humboldts durch eine extrem kom-
plizierte bibliographische Situation erschwert. Die Texte sind nicht nur unter Umständen
schwierig zu lesen, sondern überhaupt nur schwer zugänglich. Zahllose "Surrogate und
Extrakte" (Ottmar Ette) verdecken die Originale — ganz besonders im Falle des Reisebe-
richts. Eine umfassende neue Bibliographie von Horst Fiedler und Ulrike Leitner, Alex-
ander von Humboldts Schriften (Berlin 2000), leistet endlich eine detaillierte Zusammenstel-
lung und Veröffentlichungsgeschichte von Humboldts Werken: als Handbuch eine
unschätzbare Grundlage für künftige Studien. v

• Ci

Alexander von Humboldts Schriften wurden auf Französisch, Deutsch und Spanisch
verfaßt, gelegentlich sogar in.Latein. Großenteils sind sie das Werk eines multidisziplinä-
ren naturwissenschaftlichen Experten. Neben bibliographischen und technischen Schwie-
rigkeiten stehen einer Lektüre also linguistische und fachbereichliche Hindernisse im
Weg. Lange Zeit dominierten naturwissenschaftliche Einzeldisziplinen die Forschung.
Alexander von Humboldt wurde verortet in den Departments für Geologie, Meeresbio-
logie oder Pharmazie — und in etwa 20 weiteren Disziplinen. Als Leitparadigma diente
lange Zeit die Geographie (für die in Deutschland Hanno Beck stand). Von der naturwis-
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senschaftlichen Rezeption abgesehen, gerieten angesichts der mythischen Persönlichkeit
des 'großen' Forschungsreisenden allenfalls historisch-biographische Aspekte ins Blick-
feld - und Humboldts Werke beinahe in Vergessenheit. Insbesondere im angelsäch-
sischen Raum gibt es seit Jahrzehnten nur wenige nennenswerte Veröffentlichungen. In
Lateinamerika standen die immense symbolische und identitätspolitische Bedeutung des
"zweiten Entdeckers" sowie allgemeine Fragen der Interkulturalität im Vordergrund.
Nur selten wurde Humboldt als Schriftsteller zur Kenntnis genommen. Erst in den neun-
ziger Jahren kam es zu einer Öffnung für kulturwissenschafdiche Fragestellungen. Und
schließlich wurde allmählich sogar der literarische Charakter von Humboldts Texten ent-
deckt. Die Alexander-von-Humboldt-Forschung wird interdisziplinär. Sie hält Einzug in
den Fächern Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Romanistik, Latein-
amerikanistik, Kulturwissenschaft und Geschichte. Lediglich für die Germanistik bleibt
Alexander von Humboldt als Gegenstand noch zu entdecken.

Alexander von Humboldt erfährt eine Renaissance. Eine digitale Zeitschrift wurde ins
Leben gerufen, die seit dem Jahr 2000 als Forum für neue Beiträge der Humboldt-For-
schung dient: HiN — Alexander von Humboldt im Net^ (www.uni-potsdam.de/u/romani-
stik/humboldt/hin/), herausgegeben von der Universität Potsdam und der Berliner
Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle. Die Ergebnisse einer International Alexander
von Humboldt Conference an der Humboldt State University im nordkalifornischen Arcata
(18. bis 22. Juni 2001) befinden sich in Vorbereitung.

Im Zuge des Humboldt-Jubiläums 1999, der Zweihundertjahrfeiern der amerikani-
schen Reise, wurden international zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt und in der
Folge Sammelbände veröffentlicht. Angesichts der sprachlichen, disziplinären und the-
matischen Vielseitigkeit ihres Gegenstandes scheinen es Projekte zu Alexander von
Humboldt nicht besonders leicht zu haben, konzeptionelle Kohärenz zu erlangen. Ott-
mar Ette und Walther L. Bernecker versammeln in Ansichten Amerikas. Neuere Studien %u
Alexander von Humboldt (Frankfurt/M 2001) Beiträge aus historiographiseher, ökonomi-
scher, soziologischer, geographischer, kartographischer, ästhetischer und wissenschafts-
politischer Sicht. Der führende Humboldt-Forscher, Ottmar Ette, orientiert seine Arbeit
programmatisch auf Humboldts 'Modernität'. In seiner Einführung (S. 9-17) stellt er die
provozierende Frage: "Läßt sich die Moderne heute noch denken, ohne auf Alexander
von Humboldt zurückzugreifen?" (S. 9). Ette verortet Humboldts 'Modernität' in seinem
"transdisziplinären" und "interkulturellen" Verständnis und in seiner kollektiven und in-
teraktiven globalen Praxis der Wissenschaft. Mittels eines internationalen Netzwerkes
von Korrespondenten etablierte Humboldt eine weltweite "scientific community", ein
wissenschaftliches 'WorldWideWeb". Er realisierte das "unvollendete Projekt der Mo-
derne" Qürgen Habermas) auf globaler Ebene. Seine selbstreflexiven, selbstkritischen -
und nicht selten widersprüchlichen - Ansätze unterscheiden ihn von der einseitig euro-
zentrischen Tradition der "Aufklärung" von Buffon bis Hegel. Vom letzten der großen
Universalisten wird Alexander von Humboldt in dieser Perspektive zum ersten paradig-
matischen Vertreter der Moderne.

Auch in Ottmar Ettes Studie über Uteraturin Bewegung (Weilerswist 2001) spielt Alex-
ander von Humboldt eine wichtige Rolle. Ette liest Humboldt als zentrale Figur eines
'postkolonial' zugeschnittenen romanistischen Kanons von Cristobal Colon und Herndn
Co^s über Alfonso Reyes und Max Aub bis zu Albert Cohen und Maryse Cotute. Das
Konzept der 'Bewegung' versteht Ette einerseits als Thema von Rciscbeschrcibungcn,
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und andererseits als Chiffre moderner und postmodcrner Literatur, deren Struktur de-
fccntricrt und deren Sinn instabil genannt werden können. Den Punkt, von dem aus beide
Aspekte zugleich in den Blick geraten, nimmt Alexander von Humboldt ein, dessen Werk
sowohl als Model der Rciseliteratur wie als Paradigma eines "Schreibens in der Moderne"
fungiert, — Mit seiner Monographie über Weltbewußtsein. Alexander von Humboldt und das un-
vollendete Projekt einer anderen Moderne (Weilerswist 2002) legt Ottmar Ette schließlich die
Summe seiner Humboldt-Forschungen und seines Humboldt-Verständnisses vor. Den*
ken und Werk des Amerika-Reisenden, insbesondere dessen globale Perspektive, sieht
Ette als aktuelle "Herausforderung" an Wissenschaft, Kultur und Politik. Alexander von
Humboldt wird, so Ette, zu einem "Meisterdenker für das 21. Jahrhundert" (S. 9).

Die von Miguel-Angel Puig-Samper herausgegebene Eröffnungs-Nummer der Zeit-
schrift Debate j perspectivas (Madrid 2000) thematisiert Humboldts Modernität im Span-
nungsfeld zwischen hispanischen und hispanoamerikanischen Modernen und lateiname-
rikanischer Unabhängigkeit: Alejandro de Humboldty el mundo hispanüo. La Modernidady la
Independencia americana. Zur Diskussion stehen insbesondere Humboldts Verhältnis zu
spanischen und amerikanischen Wissenschaftlern, Aufklärern und Republikanern und
seine Vereinnahmung durch die kreolischen Eliten sowie seine Haltung zum spanischen
Kolonialsystem und zur amerikanischen Unabhängigkeitsrevolution: Während Michael
Zeuske eine schwankende Entwicklung von Humboldts Beurteilungen der Independen-
cia nachzeichnet (S. 67—100), differenziert Frank Holl zwischen einem "offiziellen"
Humboldt, der in seinen Publikationen politische Rücksichten nehmen mußte, und ei-
nem "privaten", der in seinen Tagebüchern durchweg eine radikale Kritik am Kolonialis-
mus dokumentierte (S. 101-124).

Im Berliner Haus der Kulturen der Welt fand vom 31. Mai bis 3. Juni 1999 ein Sym-
posium mit dem programmatischen Titel Alexander von Humboldt—Aufbrucb in die Moderne
statt, dessen Beiträge von Ottmar Ette, Ute Hermanns, Bernd Scherer und Christian Su-
ckow unter gleichem Titel herausgegeben wurden (Berlin 2001). Die Frage nach Hum-
boldts 'Modernität' wird hier von europäischen und amerikanischen Beiträgern in wissen-
schaftsgeschichtlicher, internationaler und nicht zuletzt auch in ästhetischer Hinsicht
gestellt. Während Hartmut Böhme im Hinblick auf die hybride Form der Humboldtschen
Texte von "Aporien" zwischen Ästhetik und Wissenschaft spricht und ein literarisches
Scheitern diagnostiziert (S. 17—32), beschreibt Ottmar Ette, wie das spezifisch "mo-
derne" Humboldtian Writing durch subtile literarische Inszenierungen Natur simuliere und
eine "nomadische" Wissenschaftskonzeption verkörpere (S. 33—55). Wolf Lepenies
bringt die kulturpolitische Bedeutung (und Instrumentalisierbarkeit) Alexander von
Humboldts auf den Punkt, die für dessen 'Renaissance' nicht nur im akademischen Be-
trieb in Deutschland in den vergangenen Jahren verantwortlich sein dürfte: "Er repräsen-
tiert das Beste, was unser Land den Kulturen der Welt zu bieten hat" (S. 14). Während die»
deutsche kulturelle Außenpolitik den Namen 'Humboldt' besonders in Amerika sehon
längst für ihre Zwecke einsetzt (einige Goethe-Institute heißen dort "Asociacion Cultural
Humboldt", deutsche Schulen "Escuela Humboldt"), scheint Alexander von Humboldt
nun auch auf anderen Ebenen als Symbolfigur neu definiert zu werden.

In Ergänzung wissenschaftlicher Betrachtungsweisen wurde der Universalgelehrte
zum Gegenstand populärkultureller Formen der Repräsentation. Die letzte und umfang-
reichste in einer langen Reihe von Ausstellungen, Netzwerke des Wissens^ fand zunächst —
nach dem erwähnten Symposium — im Berliner Haus der Kulturen der Welt statt (6. Juni
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bis 15. August 1999) und anschließend in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundes-
republik Deutschland in Bonn (15. September 1999 bis 9. Januar 2000). Die von Frank
Holl kuratierte Präsentation reflektierte die eklektische Vielfalt der Humboldt-Forschung
der vergangenen Jahrzehnte in einem Ausmaß, das ihr als dreidimensionalem Medium
mit spezifisch eigener Semiotik nicht durchweg dienlich war. Sie versammelte eine große
Zahl attraktiver und bedeutsamer Original-Exponate, tat sich jedoch schwer damit, diese
in eine lesbare Narration zu bringen. Ihrem interessanten Titel zum Trotz ließ sie kein
Konzept erkennen, das eine originelle Perspektive eröffnet oder ein neues Verständnis
geschaffen hätte. Es gab keine zentrale Metapher, die in eine inhaltliche Dramaturgie, in
ein konsequentes Design-Konzept oder in einen schlüssigen Medien-Einsatz umgesetzt
worden wäre. In Anbetracht des Anlasses der Zweihundertjahrfeiern hätte sich beispiels-
weise eine Konzentration auf die amerikanische Reise weit eher angeboten als die kon-
ventionelle biographische Einteilung, derer sich das Projekt bediente; oder eine Gliede-
rung in Segmente, die den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen entsprochen
hätten, zu denen Humboldt Beiträge geleistet hatte; oder eine Illustration der globalen
i0Vernetzungs"-Struktur der Forschung und Kommunikation Humboldts im Sinne ihres
Titels; oder auch "postkoloniale" Fragestellungen zu Humboldts interkultureller Posi-
tion.

Die Internet-Version der Ausstellung dagegen ist ein Muster an lesbarer Gestaltung
(www.hkw.de/deutsch/kultiir/1999/humboldt/humboldt.htinl). Und auch der reich be-
bilderte, von Frank Holl herausgegeben Katalog (Ostfildern 1999) mit seinen 45 jeweils
konzisen Beiträgen bietet eine exzellente Einführung in das vielfältige Werk Alexander
von Humboldts. Sowie auch der bereits 1997 erschienene Begleitband zu einer- ebenfalls
von Frank Holl besorgten — Ausstellung in Havanna, Alejandro de Humboldt en Cuba (Augs-
burg 1997), gut lesbar und ansprechend illustriert ist und zudem im Hinblick auf Kuba
eine klar eingegrenzte und gut zugängliche Thematik bietet.

Die Durchführung einer aufwendigen Ausstellung an zwei renommierten Kulturinsti-
tutionen in Berlin und Bonn zeugt von der wichtigen Rolle, die Alexander von Humboldt
seit der Wiedervereinigung in der deutschen Kultur (wieder) eingenommen hat. Dazu
kommen eine Reihe von Filmen, die im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurden. Zu
nennen wären hier Rainer Simons biographischer Spielfilm Die Besteigung des Chimbora^p
(BRD/DDR/Ecuador 1989), Wolfgang Brögs vierteiliger Dokumentarfilm Vom Orinoko
%u den Anden. Abenteuer auf Humboldts Spuren (Deutschland 1996), die Dokumentationen
von Andreas Hoetzel (Cubas liebster Deutscher. Alexander von Humboldt: auf Castros Insel un-
vergessen-, Deutschland 1999) und Solveig Hoogesteijn (Humboldt in den Augen Venezuela?,
Deutschland 1999), sowie Stephan Kösters und Uwe Kerskens semi-dokumentarische
Filme Die Amerikanische Reise des Alexander von Humboldt (Deutschland 1999) und Grüne
Hölle und ewiges Eis. Alexander von Humboldts amerikanische Reise (Deutschland 1999).
Schließlich ist sogar noch ein "Historischer Roman über Alexander von Humboldt" (so
der Untertitel) zu verzeichnen: Mattias Gerwald, Der Entdecker (Bergisch Gladbach: Bastei
Lübbe, 2001),

Die neueren Textausgaben, Forschungsarbeiten, Ausstellungen und Filme legen die
Grundlage, und sie weisen verschiedene vielversprechende Perspektiven für eine Ausein-
andersetzung mit Alexander von Humboldt in zeitgenössischen Fragckontexten. Alexan-
der von Humboldts Werk ist gerade insofern ein äußerst fruchtbarer Forschungsgcgcn-
stand, als es sich in seiner Vielschichtigkeit einseitigen Verallgemeinerungen zu cnt/.iehcn

Brought to you by | Statsbiblioteket - State and University Library Aarhus
Authenticated | 130.225.27.190

Download Date | 8/22/12 6:10 PM



430 Rezensionen

scheint An Humboldts Texten lassen sich historisch wichtige diskursive Zäsuren der
Jahrhundertwende um 1800 ablesen (etwa - im Sinne Michel Foucaults - zwischen Klas-
sifikation und Historisicrung, oder zwischen Ästhetik und Naturwissenschaft, Idealismus
und Positivismus, Humanitatsidcal und Wirtschaftslibcralismus, Kolonialismus und Ent-
kolonisicrung, Universalismus und Spezialisierung, Vormoderne und Moderne). Aus
einer 'postkolonialen' Perspektive und mit genauem Blick auf Humboldts literarisch zu
verstehende Texte bliebe zu analysieren, wie europäische Diskurse und Formate des spä-
ten 18, und frühen 19. Jahrhunderts (Aufklärung, Klassizismus, Romantik, Reiseliteratur,
Exotismus) im Kontakt mit dem kulturell 'Fremden' eine radikale Herausforderung er-
fuhren, Alexander von Humboldt steht paradigmatisch für die Globalisierung europäi-
scher Denk- und Schreibformen - und zugleich für deren Hybridisierung, Widersprüch-
lichkeit, Selbstreflexion und Kritik.

· ' · . - - Oliver Lubrich

Susanne M. Zantop: Colonial Fantasies
Conquest, Family, and Nation in Precolonial Germany, 1770—1870

Durham/London: Duke University Press, 1997, 294 Seiten

Susanne M. Zantop: Kolonialphantasien im vorkolonialen Deutschland (1770 — 1870)
Berlin: Erich Schmidt, 1999, 314 Seiten

Russell A. Berman: Englightenment or Empire
Colonial Discourse in German Culture

Lincoln: University of Nebraska Press, 1998, 270 Seiten.

In den vergangenen Jahren ist — mit einiger Verspätung — das Interesse an postkolonialen
Fragestellungen in Deutschland erwacht. Migranten türkischer oder russisch-jüdischer
Herkunft wie Feridun Zaimoglu, Emine Sevgi Özdamar oder Wladimir Kaminer zählen
zu den meistpublizierten Schriftstellern. Und der akademische Betrieb wendet sich der
Neulektüre historischer Texte aus einer postkolonial kritischen Perspektive zu. Maßgeb-
liche Impulse empfängt die deutsche Germanistik in dieser Hinsicht von den US-ameri-
kanischen German Studies. Zwei neuere Arbeiten können stellvertretend für diesen
aktuellen Trend stehen, indem sie alternative theoretische und methodische Ansätze re-
präsentieren, die dem literarischen Text einen'sehr unterschiedlichen Status zuweisen:
Susanne Zantops Colonial Fantasies (1997) und Russell Bermans Enlightenment or Empire
(1998). . : .; ·:.: . . - ·

Susanne Zantop beschreibt die Mythen und Fiktionen, die der tatsächlichen deut-
schen Kolonialpolitik vorausgingen: Lange bevor Deutschland in den 1880er Jahren ein
Kolonialreich erwarb, kompensierten "koloniale Phantasien'' dessen Mangel. Bis zur na-
tionalstaatlichen Einheit 1871 unternahmen die einzelnen deutschen Partikularstaaten
nur wenige koloniale Projekte, die sämtlich alles andere als erfolgreich waren und nicht
zur Einrichtung dauerhafter überseeischer Besitzungen führten. Die früheste von ihnen,
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ZUdas Engagement der Welser in Venezuela (1528-1555), wurde nichtsdestoweniger zu
einer Art "Ur-Narrativ" der deutschen kolonialen Imagination, auf das eine Vielzahl wei-
terer Erzählungen folgte, deren strukturelle Muster Zantop herausarbeitet.

Im achtzehnten Jahrhundert gab eine Flut von Reisebüchern dem deutschen Lese-
publikum die Möglichkeit, imaginär an den Kolonialprojekten ihrer westeuropäischen
Konkurrenten Spanien, Frankreich und England teilzuhaben, ohne dabei deren histo-
rische Schuld teüen zu müssen. Es büdete sich eine spezifische deutsche Haltung zum
Kolonialismus heraus: die des distanzierten, vermeintlich objektiven und moralisch über-
legenen Beobachters und Richters, der dazu bestimmt war, sich eines Tages in einen "bes-
seren" Kolonialisten zu verwandeln. Die deutschen Kolonialphantasien funkionierten,
wie Zantop zeigt, triangulär: Der eigene Standpunkt wurde, mit wechselnden Identifika-
tionen, einerseits mit dem anderer Kolonialmächte und andererseits mit dem der koloni-
sierten Völker in Beziehung gesetzt.

Zantop beschreibt, wie dieser imaginäre Kolonialismus in den wissenschaftlichen Dis-
kurs eingespeist, wie er sexualisiert und geschlechtlich codiert wurde und schließlich eine
rassische Aufladung erfuhr. (Diskutiert werden unter anderem Arbeiten des Schädel-
kundlers Blumenbach sowie Texte von Kant und Herder.) Zahlreiche literarische Erzäh-
lungen befragt Susanne Zantop auf deren legitimatorische Reproduktion 'familialer'
Strukturen: Die kolonisierten "Anderen" wurden wie Kinder oder wie Frauen behandelt,
die entweder von einer kolonialen Vaterfigur 'erzogen' oder von einem kolonialen Erobe-
rer 'geheiratet' werden mußten. Im Rahmen dieses Paradigmas lassen sich beispielsweise
Joachim Heinrich Campes Robinson der Jüngere (1779) oder August von Kotzebues Die Son-
nen-Jungfrau (1789) und Die Spanierin Peru (1795) lesen. Im achtzehnten und neunzehnten
Jahrhundert, so Zantops generelle These, verhandelten Deutsche ihre nationale Identität
durch kollektive Vorstellungen kolonialer 'Fremdheit'. Obwohl Deutschland noch keine
Kolonien besaß, entwickelte sich die deutsche Identität phantasmatisch in einem kolonia-
len Kontext.

Zantops Arbeit ist ein maßgeblicher Beitrag zur Erforschung präkolonialer deutscher
Kolonial-Imaginationen. Da die Autorin aus dem Kontext des US-amerikanischen akade-
mischen Betriebes schreibt und ihr Gegenstand der lateinamerikanische Kulturraum ist,
erfährt die Germanistik in doppelter Weise eine Öffnung für amerikanische Blickwinkel
Indem sie die Spezifik deutscher "Phantasien" gegenüber den kolonialen Diskursen an-
derer Nationen thematisiert, öffnet Zantop zudem komparatistische Perspektiven auf
vielversprechende neue Forschungsfelder. Die deutschsprachige Ausgabe des Buches
enthält ein exzellentes 52-seitiges chronologisches Verzeichnis deutscher Texte über La-
teinamerika aus den Jahren 1700 bis 1900, das für künftige Studien hilfreich sein wird.
Während Zantops prinzipielle Fragestellungen und allgemeine Thesen außerordentlich
schlüssig und anregend sind, scheint indes die Funktion, die ihr literarisches Material er-
hält, durchaus problematisch zu sein. Welche Rolle spielt der einzelne Uterarische Text im
Kontext übergreifender "Phantasien" oder "Imaginationen'? Zantops Ansatz ist in klas-
sischer Weise diskursanalytisch. Im Sinne Michel Foucaults, Edward Saids oder Stephen
Greenblatts gibt es keinen Raum für Subversion, besitzt das einzelne Werk nicht das Po-
tential, den kolonialen Diskurs auch nur partiell in Frage zu stellen. An einer Stelle for-
muliert Susanne Zantop zwar eine vorsichtige Frage nach einer möglichen Widerstrebig*
keit ("resistance") des Textes. Gegen Ende ihrer Studie kommt sie auf Heinrich Heine
und Gottfried Keller zu sprechen, deren mehrdeutige Texte (konkret: "Vittliputrii" be/ie-
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hungswcisc "Die Berlocken") möglicherweise als "counternarratives" gegen die domi-
nanten "kolonialen Phantasien" zu lesen wären, die sie bis dahin untersucht hat In einer
signifikanten Geste argumentativ kaum überzeugender Verdrängung nimmt Zantop diese
Intuition jedoch sofort wieder zurück: "There was no escaping hegemonic discourse,
since it prescribed the parameters within which opposition could be articulated" (S. 209).
Was subversiv zu sein schien, ist für sie immer noch Teil der kolonialen Meta-Struktur.
Zantops Buch schließt daher mit einer pessimistischen Note: "[Heine and Keller] are
Hying proof [...] that 'great literature* is ultimately no safeguard or panacea against self-
serving fantasies" (S. 209). Es gibt, so scheint es, kein Entrinnen, Jeder Autor und jeder
Text ist immer schon gefangen m der Falle des kolonialen Diskurses.

Russell Berman schlägt einen anderen Weg ein, indem er die traditionelle Gleichset-
zung von aufklärerischer Rationalität und imperialistischer Expansion in Frage stellt: En-
lightenment or Empire? Bermans Frage an sein literarisches Corpus lautet: Steht die eu-
ropäische Aufklärung notwendigerweise im Bunde mit dem kolonialen Projekt? Gehen
rationale und politische Appropriation immer Hand in Hand? Seine theoretische Position
und sein methodisches Vorgehen bezeichnet Russell Berman etwas vage als "dissident
cultural studies". Er kritisiert die Diskursanalyse (Foucault, Said) wegen ihrer einseitigen
Reduktion des Materials auf Strukturen des Dispositivs. Er polemisiert indes ebenso
gegen Deconstruction (Derrida, de Man) wegen ihres Anti-Universalismus. (Nichtsdesto-
weniger gibt es gelegentliche positive Verweise auf Homi Bhabha und Mary Louise Pratt,
obwohl Bhabhas Verdienst gerade darin liegt, die Postcolonial Studies mit poststruktura-
listischen Theoremen angereichert zu haben, während Pratts Arbeit ein Beispiel traditio-
neller Diskursanalyse ist.) Theoretisch steht Bermans Projekt offenkundig in der Tradi-
tion der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule und ist insbesondere von der Idee
einer "Dialektik der Aufklärung" wesentlich beeinflußt.

In einer Reihe origineller Lektüren, deren Ansatz er als "counterintuitive" bezeich-
net, entschlüsselt Berman koloniale Texte dialektisch. Und er entwickelt auf diesem Weg
einige überraschende Diagnosen: Die Emanzipation der Juden, zum Beispiel, bereitete
über deren Konversion und missionarische Aktivität dem europäischen Imperialismus in
islamischen Ländern den Boden (Berman liest den Reisebericht des zum Christentum
konvertierten deutschen Juden Henry Stern, der unter anderem im heutigen Irak und Iran
als Missionar tätig war); die anti-kolonialistischen Subtexte der Psychoanalyse ("dark con-
tinent") wurden durch deren konservative Wende verdrängt (Sigmund Freud); indem die
Kolonien europäischen Frauen ungekannte Freiräume eröffneten, wurden sie einerseits
zu einem Schauplatz des gender trouble, sie erzeugten jedoch andererseits paradoxer-
weise einen spezifisch feministischen Kolonialismus (Frieda von Bülow).

Das brillianteste Kapitel des Buches bietet eine Parallel-Lektüre der Reiseberichte von
James Cook und Georg Forster, die sich auf dieselbe Forschungsreise in die Südsee im· *«
Jahr 1773 beziehen. Das europäische Projekt der Aufklärung ist, wie Berman überzeu-
gend argumentiert, potentiell mit dem kolonialen Projekt deckungsgleich (Cook), es ist je-
doch zugleich potentiell widerständig (Forster). Die Aufklärung insgesamt läßt sich nicht
einseitig auf eine dieser beiden Dimensionen reduzieren. Beide Aspekte stehen vielmehr
in einem dialektischen Verhältnis. Während Cooks Text die pazifischen Insulaner der in-
strumentellen Rationalität kolonialer Macht, der geometrischen Abstraktion imperialer
Kartographie und der kulturellen Blindheit der Naturwissenschaften unterwirft, zeugt
Forsters "philosophischer Reisebericht" von der ästhetischen Wertschätzung der 'Ferne',
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von numerischer Partizipation an 'fremden' Praktiken und von der egalitären Idee einer
universalen Fähigkeit zu kulturellem Ausdruck. Forster steht für die emanzipatorische
Rationalität einer Art "multidimensionaler Kulturwissenschaft" und für das anti-kolo-
niale Potential der europäischen Aufklärung. Kolonialismus und Emanzipation, so Ber-
mans Grundthese, sind dem europäischen Projekt der Aufklärung gleichermaßen impli-
zit.

Die Studien von Susanne Zantop und Russell Berman arbeiten mit ebenso schlüssigen
wie hilfreichen heuristischen Modellen. Daran läßt sich die Frage anschließen, wie sich
koloniale Erfahrungen möglicherweise auch in Formen niederschlagen, die sich traditio-
neller Diskursanalyse ebenso entziehen wie binären Gegensätzen und dialektischen Auf-
hebungen. Der koloniale Schauplatz ist komplex, wie Russell Berman zurecht betont.
Kulturelle Begegnungen bringen Möglichkeiten von Überschreitung und Veränderung
mit sich, die subtile rhetorische Verfahren (wie subtextuelle Bezugssysteme, intra- oder
intertextuelle Verweise, metaphorische Terminologien, semantische Mehrfach-Codierun-
gen etc.) hervorrufen oder doch Spuren von Irritation, Erstaunen oder Unverständnis
hinterlassen, die dem Text eine semantische Widerständigkeitverleihen. Koloniale Doku-
mente artikulieren Widersprüchlichkeit, Paradoxie und Hybridität. Insbesondere die Op-
tionen dekonstruktivistischer Methodik wären in diesem Sinne nicht voreilig zu verwer-
fen. Der literarische Text - so ließe sich zeigen - ist durchaus imstande, den kolonialen
Diskurs, auf dessen Bestandteil er sich metonymisch reduzieren (Susanne Zantop) oder
auf den er sich dialektisch beziehen (Russell Berman) läßt, zu kritisieren, zu subvertieren,
zu transzendieren und dabei dessen Brüche sichtbar zu machen.

OliverLubrich

Ingeborg Hoesterey: Pastiche
Cultural Memory in Art, Film, Literature

Bloomington: Indiana University Press, 2001, XIII + 138 Seiten

Eigentlich erfordert es ebenso viel Mut, ein im "Nachspann" (S. 139) als "first book-
length study of the elusive genre of pastiche" bezeichnetes Buch von mittlerer Länge zu
schreiben, wie ein solches zu rezensieren. Da es denn sein muss, sage ich mir, den mun-
teren, aber ein wenig vorlauten Pedrillo aus Mozarts Entführung aus dem Serail zitierend:
"Frisch zum Kampfe! Frisch zum Streite! / Nur ein feiger Tropf verzagt", Am Anfang
steht auch hier das Wort, will heißen: der Titel des Bandes, welcher, um nicht "Schall und
Rauch" zu bleiben, die Zauberformel "Sesam! Öffne dich!" sein sollte, die dem Leser die
Pforte zum Verständnis des Inhalts aufschließt. Beginnen wir also mit dem Pastiche als
Gegenstand, der im Mittelpunkt des auktorialen Interesses steht, wobei es hier und in der
Folge offen bleiben muss, ob es sich um eine echte Gattung, ein bloßes Stilmittel ("tech-
nique") oder um beides handelt

Jedenfalls hätte die Verfasserin gut daran getan, schon im Titel anzudeuten, dass sie
neben dem Pastiche auch das Pasticcio im Visier hat, sollte man doch auch das Wesen
eines Buches stets aus dessen Namen lesen können. Hier wird aber durch Formulicrun-
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gen wie "the pasticcio past of the pastiche" (S. l) und "pasticcio/pastiche structures"
(S. 80) cine Synonymik impliziert, die in Wahrheit gar nicht vorliegt. Derartige Vor-Ur-
tcilc sind aber schon deshalb verfänglich, weil der internationale und intermediale
Sprachgebrauch dieser Termini - für "pastiche" ist bekanntlich Roger de Piles' Definition
aus dem Ict2tcn Viertel des 17. Jahrhunderts maßgebend - sehr uneinheitlich und auch
für den gebildeten Laien verwirrend ist.

Im Englischen z.B. wird nur selten zwischen Pastiche und Parodie unterschieden. Ein
typisches Beispiel für diese Gebarung bietet Dwight Macdonald in seiner Parodies betitel-
ten Anthologie (London, 1964). Es wäre deshalb, will man den gordischen Knoten nicht
rüde zerhauen, durchaus angebracht, diese Begriffe auseinanderzuhalten bzw., wenn dies
unmöglich sein sollte, einen Konsens oder halbwegs gemeinsamen Nenner zu finden.
Dies ist der Autorin aber nur zum Teil gelungen, was erklärt, warum der Summe ihrer
Einzel-Interpretationen das von Mephisto-in-Fausts-Schafpelz gepriesene "geistige
Band" fehlt und man am Ende "die einzelnen Teile in der Hand" hält.

Dass dieser Engpass auch für sie unvermeidlich ist, beweist die von der Autorin selbst
als "jumbled collage of some recent statements" (S. IX) bezeichnete Sammlung von teils
lexikographischen, teils idiosynkratischen Definitionen, die erkennen lassen, dass Pasti-
che und Pasticcio kein Zwillingspaar sind, das unter Rosen weidet, sondern zwei Entitä-
ten, die dialektisch aufeinander bezogen sind. Die definitorische Klippe dadurch um-
schiffen zu wollen, dass man in sich selbst widersprüchliche Begriffe wie "medley
pastiche" (S. 17) oder "patchwork pastiche" (S. 11) einfuhrt, ist auf alle Fälle ein Versuch
mit untauglichen Mitteln bzw. eine petitio pnndpii^ welche den Leser verunsichert, indem
sie ihn auf das terminologische Glatteis lockt.

Der Untertitel des hier besprochenen Buches, "Cultural Memory in Art, Film, Lite-
rature", dient, wie es nun einmal der Brauch ist, der Erweiterung und Erläuterung des
lapidaren Obertitels. So erfolgt zunächst, re "cultural memory", ein Hinweis auf die gene-
rische Einordnung des Pastiches als eine der zahllosen Spezies der Nachahmung vorge-
gebener "Texte". Aus einer Anmerkung (S. 121) geht hervor, das die .Verfasserin diese
Formulierung von Jonathan Culler, dem bekannten Literaturtheoretiker der Cornell Uni-
versity, übernommen hat, der ihn mit "that which cannot be learned", d.h. unserem
teils bewussten, teils unbewussten geistigen Erbe umschreibt, dem er das "cultural
knowledge", also das erlernte Wissen, gegenüberstellt. Frau Hoesterey irrt sich also, wenn
sie glaubt, dass das Pastiche, insbesondere dessen postmoderne Ausprägung in der Me-
dienwelt, "about cultural memory" (S. XI) sei. Denn wenn man, Marcel Proust folgend,
die Möglichkeit eines "pastiche involontaire" verneint, folgt fast automatisch, dass jeg-
liche Art von Nachahmung aus dem "cultural knowledge" erwächst.

"Postmodernism" ist ein weiteres Schlüsselwort der vorliegenden Studie, dessen Be-
deutung für die Autorin sehr wohl im Register, wo es mit "Pastiche" konkurriert, nicht
aber im Titel oder Inhaltsverzeichnis, in welchem die im fünften Kapitel behandelte Ma-
terie durch das nüchterne Etikett "Pastiche Culture Beyond High and Low: Advertising
Narratives, MTV, Performance Styles" gekennzeichnet wird, aufscheint. Der Leser wird
also erst bei der Lektüre des Textes, dann aber schon sehr bald, erkennen, welch hohen
Stellenwert dieser, nach Ansicht des Rezensenten ziemlich verwaschene Epochenbegriff
in diesem Bande hat. Wie die Verfasserin betont, war es Fredric Jameson, der böse Bube
der poststrukturalistischen Kritik, dessen, wie sie meint, abschätzige Bewertung ("nega-
tive assessment" [S. 47]) dieses Phänomens den Anstoß zu ihrem Unterfangen gab. Der
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orentsprechende, von ihr auf S. X zitierte Passus aus Jamesons Essay "Postmodernism, _
The Cultural Logic of Late Capitalism" (1983) lautet jedoch: "Pastiche is, like parody, 'the
imitation of a peculiar mask, speech in a dead language, but it is a neutral practice of such
mimicry, without any of parody's ulterior motives, amputated of the satiric impulse". Dies
ist aber eine durchaus maßvolle, angemessene und "commonsensical" Charakterisierung
dieses Phänomens.

Was den Untertitel von Ingeborg Hoestereys Buch betrifft, so ist es auffallend, dass in
demselben der ernsten Musik als dritter Säule im Portikus des klassischen Musentempels
kein eigenständiges Kapitel gewidmet ist. Freilich entschloss sich die Verfasserin, gewis-
sermaßen apologetisch, zu einer gedrängten Behandlung des Stoffes im ersten, "A Dis-
course History of Pasticcio and Pastiche" genannten Kapitel ihrer Darstellung. Das die-
sem Exkurs zugrundeliegende Wissen entstammt, einer Anmerkung auf S. 122 zufolge,
hauptsächlich dem New Grove Dictionary of Music and Musicians sowie der Neuausgabe des
deutschsprachigen Pendants hierzu, Die Musik in Geschichte und Gegenwart.

Zum Auftakt fasst Frau Hoesterey die für ein Verständnis der musiktheatralischen
Gattung des Pasticcio wesentlichen, dem versierten Opernfreund sattsam bekannten Tat-
sachen zusammen. Hier befindet sie sich auf sicherem Boden. Semantisch und termino-
logisch weniger überzeugend ist hingegen die Behandlung der Instrumentalmusik aus
dem von ihr gewählten Blickwinkel. So verwundert etwa die Beschreibung von Prokof-
jews Klassischer Symphonie, op. 25, aus dem Jahre 1918 als eine Komposition "that is
based on a work by Haydn (who liked to quote one of his compositions in another) [sic]"
(S. 8), zeugt doch dieses Urteil von einem Missverstehen der Intentionen und des Proce-
dere dieses Sowjet-Avantgardisten. Prokofjew weist nämlich in seinen Jugenderinnerun-
gen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesem populär gewordenen Opus keines-
wegs um eine Blütenlese aus einem bestimmten Werk des Eisenstädter Meisters, sondern
um eine durchaus moderne, leicht ironisierend im Stile Haydns gehaltene Komposition
handelt, deren Machart, wie er mit einem Augenzwinkern erklärt, der Tapa', hätte er
noch gelebt, ganz sicher gebilligt haben würde. In der Tat ist dieses viersätzige Musik-
stück, so gesehen, ein Pastiche und kein Pasticcio.

Ein wenig seltsam berührt auch die im folgenden Satz präsentierte Liste zeitgenössi-
scher Komponisten — John Corigliano, Richard Danielpour, Anne Dudley, Michael
Nyman, Stephen Sondheim, Alfred Schnittke, und Wolfgang von Schweinitz - von sehr
unterschiedlichem Bekanntheitsgrad, deren Beitrag zur Geschichte von Pastiche und Pas-
ticcio nur auf dem Wege eines gründlichen Studiums ihres gesamten OEuvres eruiert wer-
den könnte. Am klarsten liegt der Fall wohl bei dem Deutschrussen Schnittke, der seine
zentrale Stellung im Musikleben der Nachkriegszeit nicht zuletzt seinem krassen Eklekti-
zismus verdankt, war er doch der Erfinder des Polystilismus, einer Kompositionstechnik,
bei der nicht, wie beim Pastiche, die Nachahmung eines einzigen Stils im Vordergrund
des Interesses steht, sondern, wie beim Pasticcio, diejenige mehrerer Stile bzw. Werke.

Unter den musikalischen Größen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hätte in die-
sem Zusammenhang auch der Polyrhythmiker Strawinski erwähnt werden können; denn,
wie ein Vergleich seiner Ballettmusiken Pulcinella (l 919/20) und Le Baiser de la Fee (l 928)
offenbart, beruht ersteres Werk zur Gänze auf Kompositionen Pergolcsis, ist also ein
Pasticcio comme ilfaut, während letzteres, Tschaikowskis Klavierstücken und Liedern ent-
lehntes mit von Strawinski erfundenen Einsprengseln durchsetzt ist, also Pastiche und
Pasticcio in einem ist
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Dem Fall des musikalischen Pastichcurs Prokofjcw und seiner Klassischen Sympho-
nie entspricht im kunstgcschichtlichcn Bereich in etwa derjenige des neapolitanischen Ba-
rockmalcrs Luca Giordano, auf den Frau Hoestcrcy aufmerksam macht und dem erst
kürzlich eine umfassende Ausstellung im Wiener Palais Harrach gewidmet war. Dieser äu-
ßerst wendige und vielseitige Künsder verstand es glänzend, sowohl in seinen Zeichnun-
gen als, obgleich weniger konsequent, in seinen Gemälden den Personalstil seiner be-
rühmteren Zeitgenossen kongenial nachzuempfinden, ohne dabei konkrete Details aus
deren Werken zu übernehmen - ein mit allen Wassern gewaschener "appropriation artist"
(S. 2), der als pastichistisch/pasticcicistischer "il-fä presto" (so sein Kosename) scheinbar
mühelos zwischen Eklektik und Originalität lavierte. (Man lese hierzu, was die Kommen-
tare zu den Nummern Z 26 und 27 im Katalog der erwähnten "one-man-show" zu die-
sem Thema zu sagen haben.)

Als Pasticcist, wie er im Buche steht, muss hingegen Giuseppe Arcimboldo, der auf
S. 75 erwähnte Hofmaler Kaiser Rudolfs des Zweiten in Prag, gelten, dessen aus den un-
terschiedlichsten, aber inhaltlich miteinander verwandten Objekten zusammengestöppel-
ten Fantasie-Porträts dem manieristischen Prinzip der discors concordia (Ovid, Metamorpho-
sen I, 433) huldigen, die der gleichfalls Ovidischen concors discordia ("Humano capiti
cervicem pictor equinam / iungere si velit et varias inducere plumas / undique collatis
membris, ut turpiter atrum / desinat in piscem mulier formosa superne") der Arspoetica
als stilistische Kontrastfigur gegenübersteht.

Angesichts dieser methodologischen Krux ist es grundsätzlich zu bedauern, das s
diese definitorischen "twin compasses" (John Donne) in der vorliegenden Doppelmono-
graphie nicht ausreichend in ihrem wechselseitigen Verhältnis zueinander berücksichtigt
werden. Dies hätte ohne weiteres im Abschnitt "The Semantic Environment of Pastiche:
A Glossary" (S. 10—15), in dem neunzehn literatur- bzw. kunstwissenschaftliche Termini
auf ihre Affinität zum Schlüsselbegriff Pastiche befragt werden, geschehen können. In
diesem Zusammenhang sei mir deshalb ein kurzer, vom Geiste konstruktiver Kritik ge-
tragener Überblick über Form und Inhalt dieses catalogue raisonee gestattet.

Wie schon angedeutet, handelt es sich beim Pastiche um eine wichtige Manifestation
des Willens zur Nachahmung, wobei zu beachten wäre, dass unter dieser im gegebenen
Kontext ausschließlich die Nachbildung künstlerischer Vorbilder zu künstlerischen oder,
wie im fünften Kapitel gezeigt wird, nichtkünstlerischen (sprich: kommerziellen) Zwe-
cken zu verstehen ist, nicht aber die bloße Wiedergabe der Wirklichkeit, welche sich
sowohl der Realismus als auch der Naturalismus auf ihre Fahnen schrieben und die das
Hauptanliegen Erich Auerbachs in seiner einflussreichen, methodologisch aber nicht
ganz lupenreinen Studie Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature ist.

Was die Struktur des Glossars betrifft, so wäre zu sagen, dass es vielleicht sinnvoller
gewesen wäre, die alphabetisch aneinander gereihten Termini nach thematischen Ge-
sichtspunkten zu bündeln. Man könnte sich z.B. eine Strategie vorstellen, bei deren
Umsetzung komplementäre Begriffe wie Parodie und Travestie — nicht aber die eher als
Unterart des Pastiche zu wertende Burleske — oder die Trias Collage, Montage und As-
semblage einander gegenübergestellt würden. Diese Verfahrensweise hätte sich auch bei
Begriffen, die sich auf Imitationen betrügerischer (Fälschung) oder ästhetisch-moralisch
bedenklicher ("hoax") Art beziehen, angeboten. Fehl am Platze ist hier wohl das Capric-
cio, auf dessen psychologisch-generische Komplexität vor einigen Jahren eine weitere
Ausstellung im Palais Harrach aufmerksam machte, die leider keine intermediale Diskus-
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sion auslöste. Hierbei handelt es sich nämlich, wie die Verfasserin sehr wohl weiß, um das
Produkt einer "flight of fantasy" [besser: fancy] und "sudden whim that surprises [sic!] a
conventional scene or setting" (S. 10), was - der "elusive and vague identity" (ebd.) zum
Trotz - keineswegs ausschließt, dass gewissen Ausprägungen dieses Genres, wie das mit
der Vedute verwandte Architektur-Capriccio, zur vollwertigen Gattung mutierten, die
freilich nicht dem Pastiche, sondern dem Pasticcio zuzuordnen wäre.

Und nun zur Definition des Pastiches aus intermedialer Sicht, also dem Punkt, an dem
alle Fäden zusammenlaufen und zum Knoten geschürzt werden sollten, was in Ingeborg
Hoestereys Buch nur im Ansatz geschieht. Vom Pasticcio, dem ungetreuen Eckart dieser
Kategorie, einmal abgesehen, könnte man sich in etwa auf folgende Konstanten einigen:

1. Als eigenständige Spezies der Nachahmung verweist das Pastiche nie auf ein ein-
zelnes Werk, sondern stets auf eine bestimmte Manier. Hierbei kann es sich entweder um
die unverwechselbare Handschrift eines einzelnen Künstlers oder um die stilistischen Ei-
genarten einer ganzen Epoche handeln.

2. Das Pastiche ist immer Ausdruck eines Willens, also intentional und "volontaire".
Deshalb ist das "pastiche involontaire"^><?r deßnitionem ein Unding.

3. Ein in kritischer oder parodistisch-satirischer Absicht verfasster "Text" kann auf
keinen Fall ein Pastiche sein, ein ironisch gebrochener hingegen durchaus.

4. Das "klassische" Pastiche ist, wie die Verfasserin ausdrücklich betont, eine Hom-
mage an Autoren, deren Werke Vorbildcharakter haben. Daher Oscar Wildes "quip", dass
die Nachahmung die nobelste Form der Schmeichelei sei. Genau diesem Umstand ist es
zu verdanken, dass beim Studium der Literatur an Gymnasien und Universitäten bis ins
frühe 20. Jahrhundert hinein derartige "exercices de style" zur humanistischen Ausbil-
dung gehörten — vide T.S. Eliots Aussagen zu diesem Thema. Aus der allgemein bekann-
ten Tatsache, dass, wie bei Heiligen so auch bei Künstlern, der Prozess der Kanonisierung
meist ein sehr langwieriger ist, erklärt sich unter anderem, warum der zeitliche Abstand
zwischen einem Pasticheur und seinem Modell so groß ist. Parodieren kann man andrer-
seits im Notfall auch sich selbst, sozusagen alfresco.

Diese und ähnliche Überlegungen, die, wenigstens zum Teil, in Hoestereys Argu-
mentation eingeflossen sind, stellt Wolfgang Karrer in seinem eher schematischen Buch
Parodie, Travestie, Pastiche (1977) an, das mehr Aufmerksamkeit verdient als man ihm ge-
meinhin in der wissenschaftlichen Diskussion schenkt. So bezieht er sich, um zwei cha-
rakteristische Beispiele zu nennen, auf eine, den Umfang des Pastiches betreffende Aus-
sage Remy de Gourmonts und befasst sich in einem eigenen Kapitel mit den bereits
vorliegenden, das Verhältnis dieser Textsorte zu verwandten Modi ins Auge fassenden
Klassifizierungs-Versuchen. Auch der von Frau Hoesterey nur beiläufig erwähnte Wido
Hempel hat sich in seiner, im Bande 46 (1965) der Germanisch-Romanischen Monatsschrift et-
schienenen Abhandlung "Parodie, Travestie und Pastiche" eingehend mit diesem gat-
tungstheoretischen Problem beschäftigt. Unter Bezug auf diese und einige andere, uner-
wähnt gebliebene Vorgänger hätte sie sich gewiss die der Erhellung des komplexen
Tatbestandes nicht eben dienlichen, ja diesen sogar verdunkelnden Hinweise auf "intra-
diegetic", "hilarious", "quasi-homage", "commodity" und "anachronistic" pastiches er-
sparen können.

Wenden wir uns nunmehr, "last but by no means least", dem Belcgteil des vorliegen-
den Bandes, d.h. spezifisch dessen Bibliographie (S. 127-132) und Register (133-138) zu.
Wie sich bei genauer Durchsicht des "Index [of Names, Works and Terms]11 zeigt, weist
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dieser - im Gegensatz zum Tcxttcil, der, abgesehen von einigen stilistischen Schnitzern
und der durchgängigen Verwechslung von "media" mit "mediums", kaum Fehler auf-
wcist — ein Manko auf, das darauf zurückzuführen sein dürfte, dass es der mit seiner Er-
stellung betrauten wissenschaftlichen Hilfskraft am nötigen Wissen um die (deutsche) Li-
teratur und die (italienische) Malerei gebrach. Zur Erläuterung hier ein paar Stichproben:

Zu den eklatantesten Fehlleistungen in ersterem Bereich gehören Schreibungen wie
E.T.A. Hoffman, Conversation with Eckermann und The Last Word (anstelle von The Last
World} für die englischsprachige Fassung des Titels von Christoph Ransmayrs bekanntem
Ovid-Roman. Inhaltlich verfehlt ist — übrigens auch im Textteil — der Hinweis auf die von
James Macpherson einem fiktiven Ossian zugeschriebenen Bücher Fingal (1763) bzw.
Nemora (1764) unter der Bezeichnung Ossian. — Kunstgeschichtlich herrscht im Register
einige Verwirrung in Bezug auf die gebräuchliche Form von Künstlernamen der Renais-
sance, die mitunter neben dem Vornamen die Berufsbezeichnung des Vaters, den Her-
kunftsort des Malers oder dessen markante körperliche Merkmale einbezieht, den Fami-
liennamen aber ausspart, so bei Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino und Daniele da
Volterra.

Die Liste der "Works Cited", von John Durbin zusammengestellt, zeigt dem Leser
auch ex negativo, von welchen einschlägigen Texten die Autorin keinen Gebrauch ge-
macht hat. Gewünscht hätte man sich zum Beispiel die Einbeziehung von A. Abalats
La Formation du Style par FAssimilation desAuteurs (Paris, 1929), sowie der Sondernummer
"Pastiche et Parodie" der Cahiers de fAssociation Internationale des Etudes Francises (1960),
ebenso wie von Roland Mortiers wichtigem Beitrag "Pour une Histoire du Pastiche au
l Seme Siecle" (in der Festschrift für Werner Krauss, 1971), und vielleicht auch den Auf-
satz "Literary Indebtedness and Comparative Literature" von Joseph T. Shaw (in: Horst
Frenz, Newton P. Stallknecht, hrsg., Comparative Literature: Method and Perspective, \ -
mington, 1961) mit dem Hinweis auf Puschkins Pastichisierung Lord Byrons unter Ver-
wendung des Begriffs "stylization". Weitere Ergänzungen findet man in Karrers erwähn-
tem Uni-Taschenbuch (S. 241-259).

Fazit: Trotz mancher Vorbehalte bietet die hier besprochene Monographie eine span-
nende, durch viele — vielleicht zuviele — Beispiele angereicherte Lektüre, die zum Nach-
denken anregt. Im Hinblick auf ihre Bemerkung: "The comparative arts orientation of
this study necessarily implies a certain freedom from performing on the highest level of
scholarship in each and all of the arts dealt with" (S. 83) muss man allerdings hoffen, dass
die Klärung aller noch offenen Fragen letztendlich einem Team von Fachgelehrten an-
vertraut werden wird — ein schlechthin utopischer Wunschtraum.

Ulrich Weisstein
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