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Besprechungen

Sabine Seelbach (Hrsg.)
Die Legende der heiligen Hedwig. In der Übersetzung des Kilian von Meiningen, Aschendorff 
Verlag, Münster 2016, 277 S.

Hedwig von Schlesien gehört nicht zu den her-
ausragenden, den „europäischen“ Heiligen des 
13. Jahrhunderts wie Franz von Assisi und Elisa-
beth von Thüringen, doch ihre Verehrung be-
schränkt sich keineswegs auf ihren ehemaligen
Wirkungsraum. Verehrung erfuhr und erfährt
sie bis heute in Schlesien, Polen, Krakau, auch in
deutschen Diözesen wie Görlitz, Berlin und Mei-
ßen. Ihre Bedeutung für die Gegenwart hat Papst
Johannes Paul II. mit den Worten umschrieben,
Hedwig/Jadwiga sei „eine Grenzgestalt, die zwei
Nationen miteinander verbindet: die deutsche
und die polnische Nation. Sie verbindet sie im
Verlauf vieler Jahrhunderte einer Geschichte, die
zwischen Deutschen und Polen oft schwierig und
schmerzhaft war.“

Hedwig, eine Tochter des bayerischen Grafen 
Berthold IV. von Andechs, wurde nach ihrer Er-
ziehung bei den Benediktinerinnen in Kitzingen 
mit 12 Jahren mit dem späteren Herzog Heinrich I. 
dem Bärtigen von Schlesien verheiratet. Nach 
dessen Tod (1238) und einer Ehe, aus der sieben 
Kinder hervorgingen, zog sie sich in das von ihr 
gestiftete Zisterzienserinnenkloster Trebnitz bei 
Breslau zurück, wo sie nach einem Leben härtester 
Askese und aufopferungsvoller Sorge für Arme, 
Kranke und andere Hilfsbedürftige 1243 starb. 
Ihr dortiges Grab ist bis heute ein bedeutender 
Wallfahrtsort.

Die kultische Verehrung Hedwigs geht von 
einer lateinischen Legende aus, die ein anonymer 
Geistlicher um 1300 verfasste. Das Interesse an 
der Heiligen bezeugen nicht weniger als fünf deut-
sche Prosaübertragungen jener Legenda maior; sie 
beschränken sich allerdings im Wesentlichen auf 
das 15. Jahrhundert und auf einige Geschlechter 
des schlesischen und deutschen Hochadels. Die 
vorliegende Edition ist der zweitältesten dieser 
Übertragungen gewidmet, die vergleichsweise 

wenig Beachtung gefunden hat. Ein Schleusinger 
Schulprogramm mit dem Abdruck der Vorrede und 
zweier Kapitel ist fast alles, was bisher zugänglich 
war, und im Verfasserlexikon, dem einschlägigen 
Repertorium der germanistischen Mediävistik, 
sind ihr nur wenige Zeilen gewidmet, die nicht 
einmal die Signatur der fraglichen Handschrift 
enthalten.1 Ein Desiderat mithin. Die Heraus-
geberin Sabine Seelbach ist bereits mit mehreren 
Untersuchungen zu Kilian und seiner Legenden-
fassung hervorgetreten, so dass die von ihr vorge-
legte Edition nur folgerichtig erscheint.2

Die Ausgabe bietet den spätmittelhochdeut-
schen Text, leider ohne Zeilenzählung, mit einer 
neuhochdeutschen Übersetzung im Paralleldruck 
(S. 6–249), ein Nachwort (S. 251–272) und ein 
Orts- und Namenregister (S. 273–277). Die Über-
setzung ist sehr gelungen, auch die im Nachwort 
begründete Entscheidung der Stilhöhe leuchtet ein. 
Gelegentlich könnte man vielleicht modifizieren, 
etwa „smack“ (S. 90, 3) mit ‚Wohlgeruch‘ statt mit 
‚Wohlgeschmack‘ wiedergeben oder den Wettiner 
Dedo V. mit der Handschrift („markgrauen von 
Ostinland“, S. 10, 13) nicht „Graf “, sondern 
„Markgraf der Ostmark“ (Lausitz) nennen, aber 
das ändert nichts am positiven Gesamteindruck. 
Der Apparat vereint Lesarten im Textteil mit 
Sach erläuterungen im Übersetzungsteil, die oft 
hilf reich sind durch die Ergänzung der zahlreichen 
deut schen Toponymika um ihre heutigen pol ni-
schen Entsprechungen, die nur wenigen vertraut 
sein dürften.3 

Grundsätzlich wird von einem Editor erwartet, 
dass er im Fall eines unikal überlieferten Textes 
des 15. Jahrhunderts einen möglichst handschrif-
tennahen Text konstituiert. Die Herausgeberin ist 
entsprechend verfahren. Zu den Konsequenzen 
dieses Editionsverfahrens gehört freilich (was 
ihr nicht anzulasten ist) ein wenig zitierfreund-

http://doi.org/10.3726/92160_157 - Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 Internationalen Lizenz 
(CC BY 4.0) Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



158 Besprechungen

licher Text, für dessen Wiedergabe immer wieder 
Sonderzeichen bzw. Sonderzeichensätze wie Me-
diae vum erforderlich sind. Die auf den Seiten 
271 f. dargelegten Editionsprinzipien sind mit 
unterschiedlicher Konsequenz befolgt. Bei der 
Großschreibung von Namen fällt „trebnicz“ (S. 74, 
24) auf und das Nebeneinander von „Bamberg“
(S. 76, 17) und „bamberg“ (S. 76, 21). Auffällig
auch die Großschreibung im Satzinneren bei
„Ich waz sich vnnd Ÿ hat mich besucht“ (S. 78,
33). Aus der Beibehaltung der handschriftlichen
Getrennt- und Zusammenschreibung resultieren
gelegentlich Verständnisschwierigkeiten: Hedwig
„glich et sich den heilgen wyben“ (S. 20, 29). Dass 
mhd. „gelîchen“ ‚es gleich tun‘ gemeint ist, wird
sich nicht jedem sofort erschließen. Ähnlich verhält 
es sich mit „vor schult“ (S. 76, 6) für ‚verschuldet‘.
Auch „silbe rynne kophin“ (S. 32, 16), ‚silberne
Trinkgefäße‘, ist schwer verständlich.4

Wie die Normalisierung der Groß- und Klein-
schreibung wäre wohl auch die der Getrennt- und 
Zusammenschreibung im Sinne der Lesefreund-
lichkeit vorteilhaft gewesen. Da die Verteilung 
von i/j und u/v nicht normalisiert wurde, müsste 
es statt „und let“ (S. 144, 4) „vnd let“ heißen. Das 
diakritische e wurde grundsätzlich beibehalten, 
allerdings nicht immer konsequent. So ist S. 78, 
10, „sprue ch“ mit „spruch“ wiedergegeben, aber 
„lue tt“ (S. 78, 11) mit „lue tt“.

Die Transkription der Handschrift ist nicht 
rund um verlässlich. So muss es statt „heilige“ 
(S. 26, 23) „heilge“ heißen und statt „selbim“ 
(26, 38) „selbin“. Fehlerhaft wirken Stellen wie 
„lute bersprach“ (S. 32, 6) und „g blue tis“ (S. 34, 
2). Statt „ach“ (S. 74, 21) hat die Handschrift 
„acht“ (die Übersetzung muss daher statt „sah sie“ 
etwa „erachtete sie“ lauten). „Crisits“ (S. 76, 2) ist 
verschrieben für „cristis“ der Handschrift, statt 
„leczten“ (S. 76, 12) ist „leczsten“ zu lesen und statt 
„ge on“ (S. 76, 31) „gen on“ (‚ihnen gegenüber‘). 
Nach „sent Hedewigis“ (S. 142, 26) fehlen die 
Worte „von synen smerczin“ (entsprechend muss 
in der Übersetzung „geheilt“ geändert werden 
etwa in „von seinen Schmerzen befreit“). Statt 
„Mechtild hiß“ (S. 142, 29) hat die Handschrift 
die Wortfolge „hiß Mechtild“. Handschriftliches 
„or tochtir „(„ihrer Tochter“) erscheint irrtümlich 
als „ot tochtir“ (S. 144, 2). Bei „kanckeit“ (S. 144, 
15) scheint der Schreiber das r vergessen zu haben, 
die Lesung ist nicht ganz sicher. Hier wäre die

Emendation „kranckeit“ angebracht gewesen; 
dafür spricht die unmittelbar darauffolgende drei-
malige Schreibung „kranckeit“ (Z. 21, 22, 25).

Das Nachwort akzentuiert den Typus der 
Bekennerlegende und vermittelt eine gute Vorstel-
lung vom Platz der Hedwiglegende im Ensemble 
der hagiographischen Literatur des Mittelalters. 
Deutlich wird, in welchem Maß ihre themati-
schen Einheiten konventionellen Mustern folgen, 
wie auch die Wirkungsintentionen des Verfassers 
verfügbaren Paradigmen mittelalterlicher Heili-
genverehrung gehorchen, etwa die Betonung des 
exemplarischen Lebenswandels der Heiligen mit 
dem Ziel der imitatio. Während der Schwerpunkt 
des Nachworts auf dem Texttyp Heiligenlegende 
und den Motiven liegt, die die Adaptation einer 
bestimmten Legende im Spätmittelalter erklären 
können, treten sprach-, text- und überlieferungs-
geschichtliche Gesichtspunkte etwas zurück. Zwar 
wird die Handschrift detailliert beschrieben, über  
ihre Sprache erfährt man aber nicht mehr als „Thü-
ringisch (Zentralthüringisch; Erfurt?)“. Der Ver-
dacht liegt nahe, dass diese Angabe vom Schreib  - 
ort Erfurt, den der Schreiber am Schluss mitteilt, 
beeinflusst sein könnte. Sie deckt sich jedenfalls 
nur partiell mit jener im Marburger Handschrif-
tencensus, die das Nebeneinander ostfränkischer 
und (ost-)mitteldeutscher Elemente konstatiert.5 

Man fragt sich daher, ob nicht wenigstens 
eine knappe Beschreibung der Schreibsprache 
nach Lauten, Formen und Wortschatz geboten 
ge wesen wäre. Gewünscht hätte man sich auch 
ein Glossar, fehlt es im Text doch nicht an Lexe-
men, die Schwierigkeiten bereiten könnten (z. B. 
„vortue men“, S. 76, 4), die schmal überliefert sind 
(z. B. „kintmeysterin“, S. 76, 20) oder die in den 
Wörterbüchern nicht gebucht (z. B. „schoe belich“, 
S. 22, 25). Benutzerfreundlich wäre schließlich
eine Bibliographie an irgendeiner Stelle des Buches 
gewesen, die die in über 50 Fußnoten angeführte
Forschungsliteratur leicht überschaubar macht.

Die der Edition zugrundegelegte Handschrift 
(codex unicus) könnte, wie die Herausgeberin 
wahrscheinlich zu machen sucht, für die verwit-
wete Gräfin Mechthild von Henneberg, geborene 
Markgräfin von Baden, angefertigt worden sein.6 
Die insgesamt recht gut lesbare Handschrift bzw. 
deren I. Faszikel wird als „Reinschrift der Über-
setzung“ bestimmt, wenn sie „nicht gar ein Auto-
graph“ sei, entstanden „in unmittelbarer zeitlicher 
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Nähe“ (S. 67) zur Übersetzung (die im Kolophon 
vom Verfasser auf den 29.9.1424 datiert ist).7 Die 
etwas unentschiedenen Formulierungen tragen 
den Unsicherheiten Rechnung, die hier tatsächlich 
bestehen. Hätte sich nicht auch aus diesem Grund 
der Versuch empfohlen, möglichen Vorlagen des 
Schreibers über eine sprachliche Untersuchung 
näher zu kommen? 

Die Angaben im Apparat über Verschreibun-
gen, Korrekturen usw. sind nicht vollständig, auch 
ist nicht immer klar, nach welchen Kriterien sie 
ausgewählt wurden. Hier nur ein Beispiel: In der 
Edition liest man: „Auch dy selge Hedwig gab dem 
selbin clostir dy gue tir ors lip gedings Sauon, mit den 
vmligeningen dorfern virhundert hub ackirs von 
gutem ertrich“ (S. 76, 14–16). In der Handschrift 
(S. 65a) ist nun vor „ackirs von gutem ertrich“ 
getilgtes „guts ackirs“ lesbar, was im Apparat nicht 
vermerkt ist. Korrekturen wie diese, und sie sind 
gar nicht so selten, scheinen eher in die Richtung 
einer Abschrift zu deuten, lassen jedenfalls weniger 
an eine Reinschrift bzw. ein Autograph denken.8 
Hier wären weitere Untersuchungen vonnöten. 

Es bleibt zu wünschen, dass die nun vorliegende 
und ungeachtet der vorstehenden Kritik im Detail 
begrüßenswerte Edition das Interesse an dieser 
Fassung der Hedwiglegende intensiviert und auch 
die Fragen nach der Arbeitsweise des fränkischen 
Franziskaners Kilian und den ihm verfügbaren 
Materialien einschließt.

Anmerkungen

1  Vgl. Bruno Obermann: Daz lebin sent he dewigis. 
Handschrift der Bibliothek des Schleusinger Gym-
nasiums. In: P. Schmieder (Hrsg.): Königlich Preus-
sisches Hennebergisches Gymnasium zu Schleu-
singen. Osterprogramm 1880, Meiningen 1880, 
S. 3–23; Werner Williams-Krapp: ‚Hedwig von 
Schlesien‘. In: K. Ruh, B. Wachinger (Hrsg.): Die 
deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasser lexikon, 
2., völlig neu bearb. Aufl., Bd. 3, Berlin u. a. 1981, 
Sp. 565–569. Die Handschrift: Schleusingen, Bib-
liothek des Naturhistorischen Museums, G 189.

2  Vgl. Sabine Seelbach: Hedwig in Thüringen. Kon-
texte der volkssprachigen Rezeption einer lateini-
schen Heiligenlegende. In: I. Bennewitz (Hrsg.): 
„wort unde wîse, singen unde sagen“. Festschrift 
Ulrich Müller, Göppingen 2007, S. 121–135; 
S. S.: Translatio sanctitatis. Die heilige Hedwig als 
Integrationsfigur deutscher Adelsdynastien im Spät-
mittelalter: Habsburg – Oettingen – Henneberg. 
In: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-
Universität zu Breslau 49 (2008), S. 11–31; S. S.: 
Zwischen Kanonisierung und Adaptation. Hedwig 
von Schlesien. In: Daphnis 40 (2011), S. 411–436.

3  Vgl. etwa die Erläuterungen zu Brieg/Brzeg, lat. 
„alta ripa“, in Anm. 96, vom Übersetzer mit ‚hoher 
Bach‘ wiedergegeben, woraus erhellt, dass er mit der 
Topographie Niederschlesiens nicht vertraut war. 
Zum Orts- und Namenregister: Dedo war Graf 
von Groitzsch, nicht Groitsch (S. 274). Müsste bei 
Schweidnitz die Entsprechung statt Schwidnice 
(S. 276) nicht „Świdnica“ lauten?

4  Dagegen ist handschriftliches „sich et“ mit „sichet“ 
(S. 144, 15) wiedergegeben.

5  Vgl. <www.handschriftencensus.de/2964>, zuletzt: 
20.6.2017.

6  Im Nachwort wird zu Recht auf die zahlreichen 
„Korrekturen von Schreiberhand“ (S. 262) hinge-
wiesen, auch wird „die sparsame Rubrizierung und 
schlichte Ausstattung“ (S. 271) der Handschrift 
konstatiert. Immerhin gibt es mehrzeilige rote 
Überschriften und rote Zierinitialen über drei und 
vier Zeilen.

7  Hier muss es statt „virduczt“ (S. 248, 12) „virduczst“ 
heißen.

8  In der Edition liest man: „gotis dez hern geczogen. 
In sulcher maße begert die wirdige fraew …“ (S. 20, 
7 f.). In der Handschrift (S. 9a) stehen zwischen „ge-
czogen“ und „In“ die vom Schreiber oder Rubrikator 
nachträglich rot durchgestrichenen Worte: „wan in 
der lib cristi der sy vol waz“. Im Lesartenapparat ist 
diese Korrektur nicht vermerkt.

Reinhard Hahn
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Institut für Germanistische Literaturwissenschaft
Fürstengraben 18
D–07743 Jena 
<reinhard.hahn@uni-jena.de>
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evaMaria brockhoff u. a. (Hrsg.)
Ritter, Bauern, Lutheraner. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2017, Veste Coburg 
und Kirche St. Moriz, 9. Mai bis 5. November 2017, Linzenzausgabe der wbg, Regensburg 
2017, 392 S. 

Am 31.10.1517 hat Martin Luther seine 95 Thesen 
vorgelegt – Grund genug, das Jahr 2017 nicht nur 
allgemein als Jubiläumsjahr der Reformation zu 
feiern, sondern zugleich einen Fokus auf den be-
kanntesten der Reformatoren zu legen. Es herrscht 
wahrhaft „Lutherzeit“, wie es im Klappentext des 
Ausstellungskataloges Ritter, Bauern, Lutheraner 
heißt – an Veranstaltungen rund um den großen 
Reformator ist derzeit kein Mangel – allerorts 
finden sich Predigtreihen, Theateraufführungen 
und sogar Musicals, die sich mit Luther beschäf-
tigen. Selbstverständlich sind auch die Museen 
diesem Trend gefolgt, und so finden sich zahlreiche 
Ausstellungen zur Reformation und ebenso viele 
Ausstellungskataloge. Lohnt es also überhaupt, aus 
dieser Masse an Publikationen, eine rezensierend 
herauszugreifen? 

Ich meine ja. Dabei muss ich zuallererst geste-
hen, dass ich die bayerische Landesausstellung, der 
dieser Katalog folgt, selbst noch nicht gesehen und 
also unabhängig vom Geschehen vor Ort diesen 
Band zur Hand genommen habe. Der Band (und 
sicher auch die Ausstellung) scheint mir aber aus 
verschiedenen Gründen aus der Masse der ‚Lu-
theriana‘ herauszuragen. Zunächst ist sicher die 
Fokussierung auf das ‚Reformationsland‘ Bayern 
auf den ersten Blick ungewöhnlich, denn, wie die 
Herausgeber in der Einleitung selbst bemerken: 
„Reformationsgeschichte spart Bayern, vor allem 
Altbayern, häufig aus, gerne mit dem Hinweis, das 
dort der Protestantismus nicht Fuß gefasst habe“ 
(S. 14). Dass sich freilich gerade hier die span-
nendsten ‚Grabenkämpfe‘ zwischen Reformatoren 
und Gegenreformatoren nachzeichnen lassen, ist 
etwas, was immer wieder in besonderem Maße im 
Fokus des Bandes steht.

Als Ausstellungskatalog gliedert er sich in zwei 
Teile – einen ersten, rund 100 Seiten umfassenden 
Aufsatzteil, und einen zweiten, in dem die ver-
schiedenen Exponate der Ausstellung beschrieben 
werden.

I. Zunächst zum Vortragsteil: Da es sich um 
einen Ausstellungskatalog handelt, geht es in den 
vorgeschalteten Aufsätzen nicht unbedingt darum, 

innovative neue Forschungsperspektiven zu prä-
sentieren. Als Zielgruppe des Bandes sind ja nicht 
nur Fachkollegen, sondern eben auch interessierte 
Ausstellungsbesucher(innen) unterschiedlichster 
Profession angedacht. Ziel ist es eher, einen Über-
blick über das Zeitgeschehen zu liefern.

Gerahmt werden die Aufsätze von zwei Bei-
trägen zum Luther’schen Freiheitsbegriff, ins-
besondere mit Rückgriff auf die (neben der 
Bibelübersetzung) derzeit vielleicht populärste 
Lutherschrift Von der Freiheit eines Christen
menschen. Sowohl anSelM SchUbert als auch 
thoMaS laUbach heben zurecht immer wieder 
hervor, dass Luthers Freiheitsbegriff nicht mit 
unserem modernen Verständnis von Freiheit zu 
verwechseln ist (S. 23 f., vgl. S. 108). Schubert 
zeigt, dass Luthers Freiheitsbegriff nicht auf die 
Autonomie des einzelnen Christen zielt, sondern 
als Ausgangspunkt für eine christliche Ethik dient, 
die er mit der ihm eigenen Rigorosität vertrat. Sein 
Verständnis einer Freiheit der Religion hat sicher 
dazu geführt, die päpstliche Autorität als solche 
in Frage zu stellen, ist aber nicht mit religiöser 
Beliebigkeit zu verwechseln, war Luther in seiner 
Schriftauslegungspraxis doch höchst normativ 
und nicht unbedingt immer anderen Meinungen 
gegenüber aufgeschlossen (S. 27). Schubert legt so 
für den in den historischen Wissenschaften uner-
fahrenen Leser einen guten Grundstein für eine 
Perspektive jenseits bloßer Lutherglorifizierung, 
ohne ihm freilich seine Verdienste abzusprechen.

Die nächsten Beiträge vermitteln ein Panorama 
der Reformationszeit. eberharD iSeMann, der mit 
seinem in mehreren Auflagen erschienen Werk Die 
deutsche Stadt im Mittelalter eines der Standard-
werke für vormodernes Stadtleben verfasst hat, 
beschreibt auch hier kurz und übersichtlich die 
„Städtische Lebenswelt um 1500“ (S. 29), und 
hartMUt kühne widmet sich vorreformatori-
schen Frömmigkeitspraktiken und zeigt damit 
einerseits das Umfeld, gegen das Luther anagierte, 
andererseits aber auch, dass sich Luther vor allem 
gegen abergläubische Bräuche wendete, die perfor-
mativen Charakter besaßen, denn „[e]s waren also 
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die inszenatorischen und performativen Formen, 
der öffentlichen Frömmigkeit, welche aus Sicht der 
Wittenberger Reformatoren als charakteristisch 
für die Praxis der alten Kirche erschienen“ (S. 40), 
wohl weil sich in der Inszenierung immer auch die 
Macht der Institution Kirche entfaltete. 

anDrea k. thUrnWalD zeigt, wie die ver-
änderten Lesegewohnheiten wesentlich dazu 
beitrugen, Luthers Lehre in der Popularkultur zu 
festigen. Die Zunahme an Lesefähigkeiten z. B. 
unter Laienbrüdern und-schwestern prägte we-
sentlich Luthers Vorstellung vom Priestertum aller 
Gläubigen (S. 43). So konnte, wie birgit Ulrike 
Münch zeigt, schließlich auch der ‚gemeine man‘, 
von dem Luther immer wieder spricht, ins Zen-
trum der reformatorischen Lehre rücken. Dieser 
gemeine man wird gemeinhin als Vertreter des 
Bauernstandes visualisiert – unabhängig davon, 
dass bei einer noch immer unter 10 % liegenden 
Lesefähigkeit bei der Bevölkerung (S. 50) gerade 
die Bauern sicher am wenigstens als Rezipienten 
der Schriften in Frage kamen. Wollte Luther das 
schriftunkundige Volk noch durch den Einsatz 
von Bildern lehren, wurde gerade dies von anderen 
Reformatoren, wie z. B. Andreas Bodenstein, heftig 
kritisiert (S. 51, vgl. S. 252). Nichtsdestotrotz war 
die Meistererzählung von der ‚Volksschläue‘ des 
einfachen Mannes so wirksam, dass der auf Holz-
schnitten als bäuerlicher, streitbarer ‚Karsthans‘ 
dargestellte gemeine man dort sogar die päpstlichen 
Gegner der Reformation, wie z. B. Thomas Murner, 
in Grund und Boden disputiert..

Eine Reihe von Beiträgen widmet sich auch 
weiterhin den Fragen nach dem ‚Bild‘ in der Re-
formationszeit. Auch dem Laien sind üblicher weise 
die reformatorischen Bilderstürme bekannt, die 
Abschaffung und Zerschlagung von Heiligen-
figuren oder die Kritik an einem Umgang mit 
Bildern, der ihnen Heilswirkung zuschreibt (etwa 
bei Reliquien). anDreaS tacke führt aus, wie 
auf grund der grassierenden Bilderkritik und der 
Fo kussierung auf das Wort z. B. in Nürnberg 
zahl reiche angesehene Holzschnitzer oder Kupfer-
stecher, wie etwa Hans Sebald Beham oder Peter 
Flötner, befürchten mussten, ihr Einkommen zu 
ver lieren. Da einige Künstler die Stadt wechseln 
muss ten, kam es dort z. T. zu Streitfällen mit den 
an sässigen Zünften (S. 60).

Insgesamt hatte Luther die Bildwerke selbst als 
‚Adiaphora‘ eingestuft (S. 45), ihnen also keine 

per se negative Funktion zugewiesen. „Er wandte 
sich gegen die sakrale Überhöhung religiöser 
Bilder, billigte ihnen aber durchaus didaktischen 
Nutzen zu“ (S. 252). Natürlich nutzte auch die 
Reformationsbewegung durchaus die Möglichkeit 
von Einblattdrucken u. ä., um ihre Lehren zu ver-
breiten. Zudem hatte, wie Thurnwald ersichtlich 
macht, bereits die Fokussierung auf den Wort-
gottesdienst zu einer Zunahme an Gestühl oder 
Emporenbauten in Kirchen geführt, die selbst 
wieder bildreich ausgeschmückt wurden (S. 45). 
So entwickelt sich eine eigene ‚lutherische[ ] Iko-
nografie‘ (vgl. S. 47) jenseits der reformatorischen 
Bilderkritik. Selbst das Reliquienwesen kehrt, wie 
später klaUS WeSchenfelDer zeigt, absurderwei-
se durch die Lutherverehrung zurück. So sollen 
etwa Holzspäne von Luthers angeblichem Bettge-
stell in der Veste Coburg gegen Zahnschmerzen 
helfen (S. 100).

Nach diesen eher allgemeinen Beiträgen zur 
Reformationsbewegung mit einer Fokussierung auf 
bekannte Inhalte (Bilderstreit, Freiheitsbegriff…), 
folgen nun eine Reihe von Beiträgen, die sich spezi-
ell mit der bayerischen Reformationsgeschichte be-
fassen. rainer axMann eröffnet den Reigen mit 
einem Aufsatz zur Pflege Coburg. Hier fasste die 
neue Lehre der Reformation früh Fuß und konnte 
sich, aufgrund der zentralen Lage Coburgs „mitten 
im Reich“ zwischen Erfurt und Nürnberg schnell 
verbreiten (S. 63, vgl. S. 118). Einige Aufsätze 
später widmet sich Weschenfelder erneut dieser 
Veste, dem Ort der Ausstellung; ein Ort, der als 
‚Lutherort‘ im Bewusstsein der Meisten bis heute 
im Schatten der Wartburg stehen dürfte. Dass 
Luther gerade hier, in der nicht ganz freiwilligen 
Abgeschiedenheit Coburgs – gerne wäre er mit der 
kursächsischen Delegation nach Augsburg gereist – 
mehrere Traktate, über 120 Briefe und Teile seiner 
Bibelübersetzung und -kommentierung verfasste 
(vgl. S. 17), macht ihre Bedeutung für das Wir-
ken Luthers jedoch evident. „Zweifellos kommt 
Luthers Aufenthalt auf der Veste seiner Bedeutung 
nach dem auf der Wartburg gleich, wenn er jenen 
in reformationsgeschichtlicher Hinsicht nicht so-
gar überragt“ (S. 99). Weschenfelder geht der Frage 
nach, warum die in Coburg bis heute stattfindende 
Lutherverehrung erst später einsetzte. 

Dieter J. WeiSS beschreibt eindrücklich, wie 
das Herzogtum Bayern trotz unterschiedlicher 
Reformationsbewegungen letztendlich doch 
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mehrenteils katholisch blieb, da die Landesfürsten 
z. B. Herzog Albrecht V. und Herzog Wilhelm V. 
in enger Zusammenarbeit mit Rom versuchten, 
„einen Ausbau ihrer Kirchenhoheitsrechte zu 
er reichen“ (S. 68). Da das Herzogtum Bayern 
zu großen Teilen zur Kirchenprovinz Salzburg 
gehörte, zielte die Landespolitik vor allem auf die 
konfessionell schwankenden, letztlich aber doch 
dem Katholizismus zuneigenden Habsburger, wie 
z. B. Maximilian II. (vgl. S. 69). Schließlich wurde 
Bayern geradezu zum „Muster eines geschlossenen 
Konfessionsstaates“ (S. 71) nach quasi jesuitischem 
Vorbild. Auch günter DiPPolD zeichnet am et-
was ‚kleineren‘ Beispiel Bambergs die Geschichte 
von Reformation und Gegenreformation nach 
– wie sich zunächst das evangelische Bamberg 
inmitten eines katholischen Umfelds halten 
konnten – auch weil es zu arm und verschuldet 
war, als das eine Eroberung gereizt hätte (S. 74), 
wie es aber schließlich doch katholisch wurde. 
JohanneS laSchinger führt ebenso eindrücklich 
den oberpfälzischen Streit zwischen evangelischen 
Reformatoren und den von Friedrich III. unter-
stützten Calvinisten aus. Friedrich hatte sich auf 
das Ius reformandi der Confessio Augustana berufen, 
sich mit seinen calvinistischen Vorstößen jedoch 
nicht viele Freunde gemacht, so dass es nach seinem 
Tod sogar zur Verfolgung calvinistischer Prediger 
durch Evangelisch-lutherische kam (vgl. S. 83). 
Lachender Dritter blieb bekanntlich auch hier der 
altrömische Glaube.

Ebenfalls mit der Gegenreformation beschäf-
tigt sich der Beitrag von karl MöSeneDer, der 
das von Bischoff Urban von Trenbach in Auftrag 
gegebene päpstliche Bildprogramm von Schloss 
Obernzell beschreibt.

Silvia PfiSter geht auf das Verhältnis von Kon -
fession und Endzeiterwartung ein, da die Refor-
mationsbewegungen bisweilen als Hinweis auf die 
nahende Wiederkehr Christi gesehen wurden und 
sich einige der beteiligten Landesfürsten selbst in 
der Rolle von Heilsbringern sahen (S. 95). Mit 
dem Beitrag von thoMaS laUbach – erneut zum 
Luther’schen Freiheitsbegriff – findet der Aufsatz-
teil seinen insgesamt runden Abschluss.

Allgemein lässt sich sagen, dass sich die Her-
aus geber bemüht haben, weithin anerkannte 
Fach leute und Koryphäen für die Beiträge des 
Ban des zu gewinnen. Sie repräsentieren bisweilen 
die ältere Forschung, was der Qualität des Bandes 

und dem gelungenen Überblick aber keinen Ab-
bruch tut. Die Beiträge selbst sind von angeneh-
mer, überschaubarer Länge und weitgehend um 
eine gute Lesbarkeit bemüht, die es auch einem 
Laien ermöglichen, einen Überblick über die bay-
erische Reformationszeit zu erhalten. Zum Glück 
finden sich Versuche, den Stoff etwas gewollt mit 
modernen Themen zu verbinden, wie etwa der 
Versuch, Reformation als Flugreise zu metapho-
risieren (S. 22) oder das Freiheitsdenken mit dem 
Rückgriff auf Filme wie ‚Matrix‘ zu vergleichen 
(S. 109), eher selten. Die meisten Beiträge zeigen, 
dass solche Vergleiche gar nicht nottun, um einen 
spannenden und ansprechenden Text zu präsen-
tieren. Im Übrigen sind solche Kleinigkeiten eher 
eine Geschmacksfrage und kaum als Mangel, 
gerade auch nicht der beiden genannten Beiträge 
anzusehen.

II. Zum Katalogteil: Der Katalogteil gliedert 
sich in sieben Kapitel, denen jeweils eine kurze 
thematische Einführung vorangestellt ist und in 
denen, mehr oder weniger stimmig thematisch 
zusammengefasst, die Stücke der Ausstellung 
abgebildet und beschrieben werden. Zu sehen 
bekommt man natürlich die Gegenstände, die 
sich üblicherweise auf Ausstellungen zum 16. Jahr-
hundert tummeln, wie z. B. Ritterrüstungen, 
Heiligenbildchen, Monstranzen, Messkelche, 
astronomische Gerätschaften und natürlich jede 
Menge Gemälde, Holzschnitte und Drucke. Dass 
dabei auch die Luther’schen Schriften nicht fehlen, 
versteht sich von selbst (z. B. S. 216–220). Allzu 
ausgetretene Pfade, wie die mementomori-Kultur 
der frühen Neuzeit und das Thema Hexenverfol-
gung, werden zwar angeschnitten, nehmen aber 
dankenswerterweise keinen allzu großen Raum im 
Reigen der Exponatbeschreibungen ein. Sichtlich 
hat man sich darum gekümmert, die Ausstellung 
zwar bild- und facettenreich zu gestalten, aber 
nicht allzu viel auf reißerische Themen zu bauen. 
Die Beschreibungen sind ausführlich und nehmen 
in den meisten Fällen eine halbe bis dreiviertel 
Seite ein. Die Abbildungen sind, in hoher Qualität 
und Auflösung, großzügig bemessen, so dass auch 
Details gut erkannt werden können. So wird z. B. 
ein um 1607 entstandenes Coburger Hostien-
schränkchen auf einer Doppelseite (S. 274 f.) von 
mehreren Blickwinkeln aus gezeigt, so dass auch 
der Leser/Betrachter des Katalogs einen guten 
Eindruck davon erhält. 
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Gerade die Bildwerke, etwa Gemälde und 
Holzschnitte, wirken im Katalog besonders beein-
druckend, während vor Ort sicher der Lehrstuhl 
Johannes Ecks (S. 281) oder figürliche Darstel-
lungen, wie z. B. ein thronender Hl. Benno aus 
Silber (S. 303) oder ein für Passionsspiele nutz-
bares Kruzifix mit beweglichen Armen (S. 167), 
die Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürften. Für 
den Katalog aber sind, wie gesagt, vor allem die 
Bilder und Schriftwerke hervorzuheben, etwa die 
nicht allzu oft anzutreffende Gesamtabbildung des 
Holzschnitts von Kaiser Maximilians I. ‚Großem 
Triumphwagen‘ (S. 124 f.), eine Landstraßenkarte 
des römischen Reiches von 1501 (S. 132) oder 
Abbildungen aus dem Turnierbuch Johann Fried-
richs I. von Sachen (S. 194 f.).

Die beiden letzten Kapitel des Ausstellungsteils 
sind am konzisesten konzipiert – sie widmen sich 
den beiden Ausstellungsorten – der Veste und 
der Kirche St. Moriz in Coburg und präsentieren 
nicht nur die dort zu sehenden Bildwerke, son-
dern zeichnen zugleich ihre Geschichte, z. B. bei 
der Veste bis zu den Coburger Luthertagen 1933 
(S. 343), nach. Die zuletzt noch erfolgende Be-
schreibung von Luther-Liedern auf einer wohl vor 
Ort zusätzlich zu hörenden oder zu erwerbenden 
CD (S. 360–366) bleibt ohne Tonträger ein wenig 
reizlos, zeugt aber davon, wieviel Mühe sich die 

Herausgeber(innen) des Bandes gemacht haben, 
um der Ausstellung möglichst vollständig gerecht 
zu werden.

Die Qualität der Abbildungen und das edle 
Hoch glanzpapier sorgen sicher dafür, dass man 
den Band gerne in die Hand nimmt. Auch das 
Lay out mit je einer breiten und schmalen Text-
spalte je Seite wirkt ansprechend, wenn auch im 
Katalog teil bisweilen die Übersichtlichkeit ein we-
nig darunter leidet. Als einzigen Wehmutstropfen 
darf man freilich das Titel bild nicht unerwähnt 
lassen, denn es ist – bei all der Qualität des Ban-
des – nicht er sicht lich, was die Herausgeber dazu 
bewogen hat, dieses Motiv, ein Foto mit einem 
Mann in ‚Luther‘-Kostümierung, zu wählen. 
Ich habe die Probe aufs Exempel gemacht und 
den Band herumgezeigt – und bin durchweg auf 
Ablehnung gestoßen. Wer sich freilich erst einmal 
überwunden und das Buch aufge schlagen hat, den 
erwartet ein höchst in for mativer Ausflug in die 
Zeit der bayerischen Reformation.

Björn Reich
Humboldt Universität zu Berlin
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät
Institut für deutsche Literatur
D–10099 Berlin
<bjoern.reich@hu-berlin.de>

Urte helDUSer

Imaginationen des Monströsen. Wissen, Literatur und Poetik der „Missgeburt“ 1600–1835, 
Wallstein Verlag, Göttingen 2016, 431 S.

Das Verhältnis von und die Austauschprozesse 
zwischen Literatur und Wissen erfreuen sich in 
der literaturwissenschaftlichen Forschung der 
vergangenen Jahre zunehmenden Interesses. Inner-
halb dieses boomenden Forschungsfeldes nimmt 
Urte helDUSers Untersuchungsgegenstand – das 
,Monströse‘ – eine besondere Stellung ein. In die-
sem Begriff vereinen sich Literatur und Wissen in 
doppeltem Sinne: 

Erstens: Als volkssprachliches Pendant zum la-
teinischen monstrum meint die Bezeichnung ,Miss-
geburt‘ ab dem 17. Jahrhundert eine Irregularität 
im naturkundlichen Sinne, zu deren Erforschung 
sich die wissenschaftliche Disziplin der Teratolo-

gie herausbildet. Der Bezeichnung ,Monster‘ ist 
fortan jedoch ein fiktiver Charakter eigen: „Die 
‚Naturalisierung der Monstren‘ gestaltet sich so-
mit vor allem als Unterscheidung zwischen Natur 
und Einbildungskraft“ (S. 10). Die Notwendigkeit 
dieser Trennung zwischen natürlich und fiktiv ist 
ein wichtiger Bestandteil des Diskurses um das 
Monströse zur Zeit der Aufklärung.

Zweitens: In der Ästhetik wird die Missgeburt 
zum „Inbegriff des NichtÄsthetischen“ (S. 11). Sie 
behält diesen Status trotz einer Ästhetisierung des 
Hässlichen, die sich zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts vollzieht, bei. Dennoch ist die Missgeburt 
als Motiv und auch als Metapher (der ‚literarischen 
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Missgeburt‘) sowohl in der Literatur als auch in der 
Literaturtheorie präsent.

Die Studie von Urte Helduser gliedert sich 
in zwei Hauptteile: Der erste widmet sich der 
Wissens- und Diskursgeschichte der ‚Missgebur-
ten‘ und der zweite arbeitet die literarische ‚Ent-
deckung‘ der Monstren auf. 

Dass der diskursgeschichtliche erste Teil mit 
der dichtungstheoretischen Schrift Traité de 
l’origine des romans (1670) von Pierre-Daniel Huet 
beginnt, unterstreicht die enge Beziehung von 
Wissen und Literatur im Bereich des Monströsen. 
Die Rede vom „monströsen Romankörper[ ]“ 
(S. 26) ist seither eine wiederkehrende und findet 
sich in der spätaufklärerischen Romantheorie bei 
Blancken burg (1775) ebenso wie in der romanti-
schen Literaturgeschichtsschreibung Eichendorffs 
und der gegenwärtigen Literaturkritik, etwa bei 
Enzens berger. 

Nicht nur in der Romantheorie, sondern 
auch in theaterästhetischen Überlegungen Gott-
scheds spielt die Figur des ‚Harlekin‘ als eine 
„Misge burt der Schaubühne“1 eine Rolle. Dessen 
„Stegreifkunst“ (S. 49), die die Haupthandlung 
unterbricht, steht Gottscheds Forderung nach 
einem mimetischen und illusionistischen Theater 
ent gegen. 

Ein wichtiges Theorem für die Genese von 
Monstren ist seit der Antike die ‚mütterliche 
Imagination‘, die besagt, dass sich „mit einem 
Erschrecken verbundene äußere Eindrücke auf die 
Einbildungskraft der Schwangeren in die Gestalt 
des ungeborenen Kindes einprägen“ (S. 55). Um 
1800 nehmen sich Autoren wie Johann Wolfgang 
Goethe, Achim von Arnim oder E.T.A. Hoffmann 
gerade in Zusammenhang mit einer Aufwertung 
der Einbildungskraft als ästhetischem Vermögen 
dem Phänomen des mütterlichen Versehens ver-
mehrt an (vgl. S. 59, 63). 

Teil zwei, der sich literarischen Monstren 
widmet, setzt mit der Entdeckung Shakespeares 
im deutschsprachigen 18. Jahrhundert ein: Im 
Drama The Tempest (1611) findet sich mit dem 
wilden und missgestalteten Sklaven Caliban ein 
physisches wie moralisches Monster (vgl. S. 109). 
In der Rezeption dieser Figur treffen Wissensdis-
kurse und poetologische Auseinandersetzung um 
das Wunderbare aufeinander. So deutet Wieland 
die Caliban-Figur als Wechselbalg, als ein von 
dämonischen Kräften gezeugtes und gegen einen 

menschlichen Säugling getauschtes Kind. In Zu-
sammenhang mit einer Kritik am Aberglauben 
nimmt der Topos des Wechselbalgs eine wichtige 
Funktion ein. An ihm lässt sich die Umstellung 
in der Bewertung des Monströsen von einem 
dämonologischen zu einem medizinischen Para-
digma beispielhaft festmachen: Johann Heinrich 
Füssli bezeichnet 1767 Wechselbälger nicht mehr 
als dämonische Kinder, sondern ordnet sie in den 
Bereich der naturkundlich gedachten Missgeburt 
ein (vgl. S. 151).

Nach Analysen zu Wielands Don Sylvio, We-
zels Tobias Knaut und Brentanos und Görres’ 
BOGS bildet E.T. A. Hoffmanns Klein Zaches ge
nannt Zinnober den Abschluss der Untersuchung. 
In der märchenhaften Erzählung wird zeitgenös-
sisches Wissen von Missgeburten aus Naturkunde, 
Medizin, Anthropologie sowie Ästhetik über die 
titelgebende Figur Zaches verhandelt, die Ent-
sprechungen in der Märchengestalt des missge-
stalteten Däumlings findet (vgl. S. 287 f.). Dabei 
knüpft Hoffmanns Darstellung in der Triebhaf-
tigkeit und Animalität der Figur wiederum an die 
des Shakespeare’schen Caliban an; auch Zaches 
ist optisch wie charakterlich ein Monster. Der 
dämonische Aspekt des Wechselbalgs spielt an 
dieser Stelle hingegen definitiv keine Rolle mehr 
(vgl. S. 298). 

Einen kurzen „Rückblick auf Monstren“ 
(S. 348) wirft die Autorin anhand von Tiecks 
Das alte Buch und die Reise in’s Blaue hinein. 
Der Text bietet gewissermaßen ein Pan optikum 
vers chie dener Monstren-Diskurse. In der Bin-
nenerzählung geht die körperliche Ver unstaltung 
des Wechselbalgs Hannes, ähnlich wie bei Hoff-
manns Zaches, mit dessen schlechtem Charakter 
einher. Auch rekurriert Tieck auf die Analogie 
des Monströ sen und Regellosen, wobei das Ge  -
gensatzpaar von Ordnung und Unordnung „dem 
von Schönem und Hässlichem“ (S. 349) ent spricht. 
Hannes tritt aus der Binnenerzählung heraus und 
wird in den Anmerkungen des fik ti ven Heraus-
gebers zu einer allegorischen Figur, ja gar zum 
„Protagonisten einer literarästhetischen Re volu  -
tion“ (S. 350).

Urte Helduser zeigt mittels konsistenter Text-
lektüren, wie ambivalent die Beurteilungen des 
Monströsen in Literatur- und Ästhetiktheorie 
sowie in verschiedenen Wissensfeldern zwischen 
1600 und 1835 waren. Die Studie liest sich flüssig 
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und bietet dank des Umstands, dass sich im Begriff 
des ,Monströsen‘ Literatur und Wissen in doppel-
ter Weise verschränken sowohl eine wissens- als 
auch literaturhistorische Tour d’Horizon.

Anmerkung

1 Johann Christoph Gottsched: Die Schauspiele, 
und besonders die Tragödien sind aus einer wohl-
bestellten Republik nicht zu verbannen. In: Johann 
Christoph Gottsched. Ausgewählte Werke, Bd. 9,2, 

hrsg. v. Philipp M. Mitchell, Berlin, New York 1976, 
S. 492–500, hier S. 494.

Jill Bühler
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Germanistik: Literatur, Sprache, 
Medien
Kaiserstr. 12
Geb. 20.30
D–76131 Karlsruhe
<jill.buehler@kit.edu>

regina nörteMann (Hrsg.)
Heinrich Christian Boie – Luise Justine Mejer. Briefwechsel 1776–1786, hrsg. in Zusammen
arbeit m. Johanna Egger, Bd. 1–3: Kritische Edition der Briefe, Bd. 4: Nachwort, Kommentar, 
Abb., Register, Wallstein Verlag, Göttingen 2016, 2637 S.

„Und der Musenaccoucheur Boie verdient für seine 
Mühe doch auch Dank“, schreibt Johann Gottfried 
Herder an Johann Heinrich Merck und würdigt 
damit Heinrich Christian Boies (1744–1806) 
Rolle als ‚Geburtshelfer‘ junger Dichter, denen er 
im von ihm herausgegebenen Göttinger Musen
almanach ans Licht der literarischen Welt verhalf. 
Boie, der nach eigener Aussage „zu faul oder zu 
trocken [war], um selbst zu dichten“, brachte es zu 
beträchtlichem Ansehen im Literaturbetrieb des 
späten 18. Jahrhunderts, indem er als gutmütiger 
Makler anderen Schriftstellern Publikationsmög-
lichkeiten und Ämter vermittelte sowie regen 
Handel mit literarischen Neuigkeiten trieb – zuerst 
als Herausgeber des Göttinger Musenalmanachs, 
später als Mitherausgeber der Kulturzeitschrift 
Deutsches Museum. Auch die vor literarischer 
Neugier glühende Luise Mejer (1746–1786), die 
im Haushalt der Schwester von Adolph Freiherr 
Knigge aufwuchs und dort am gehobenen litera-
rischen Diskurs der Zeit partizipierte, belieferte 
er regelmäßig mit Büchern und Abschriften. 
Mejer und Boie verband eine intime Freundschaft, 
nachdem sie 1776 gemeinsam um Ludwig Hölty 
getrauert hatten, einem jungen Dichter des Göt-
tinger Hainbundes, dem Boie in die literarische 
Welt verholfen hatte.

Es fällt schwer, die Geschichte von Freundschaft 
und Liebe zwischen diesen beiden exzessiven 
Literaturkonsumenten anders als eine tragische 

zu erzählen: Denn Mejer, die in einem innigen 
Vertrauensverhältnis zu Boie stand, wechselte zwar 
in hoher Frequenz Briefe, versagte ihm aber doch 
fast ein Jahrzehnt ihre Hand. Als sie 1784 doch in 
eine Hochzeit einwilligte, hatte sie nur noch zwei 
Jahre zu leben. Bei einer schwierigen Entbindung 
1786 starben Boies Frau und das gemeinsame 
Kind. Die Liebe im 18. Jahrhundert war oft auch 
deshalb so schmerzhaft, weil die Sterblichkeit im 
Kindsbett so hoch war. Boie trauerte anderthalb 
Jahre und heiratete dann Sara von Hugo, eine 
Freundin Luise Mejers.1 

Von der ungewöhnlich offenen Beziehung 
zwischen Boie und Mejer zwischen 1776 und 1786 
zeugt ein Konvolut von 715 Briefen, das heute in 
der Niedersächsischen Staats- und Universitäts-
bibliothek Göttingen liegt. Eine erste Druckaus-
gabe der Briefe lieferte 1961 Ilse Schreiber,2 in 
deren Familienbesitz sich die Briefe nach mehr als 
150 Jahren angefunden hatten. Schreiber wollte 
mit ihrer Buchausgabe diejenigen erreichen, „die 
sich ohne wissenschaftliche Ambitionen in das 
idyllische und doch so bewegte Jahrzehnt verset-
zen wollen, das wir meist nur als Weimarer Zeit 
Goethes kennen“.3 Zu diesem Zweck kürzte sie die 
Briefe um „Wiederholungen oder heute unwichtig 
gewordene Mitteilungen ohne charakteristische 
Kommentare“4. Das Ergebnis war eine noch 
handliche Leseausgabe mit schmalem Register 
und ohne Stellenkommentar, auf die, obzwar 
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nicht dafür konzipiert, auch in der Forschung zum 
18. Jahrhundert zurückgegriffen wurde. 

Mit der nun vorliegenden fulminanten kriti-
schen Edition regina nörteManns ist das nicht 
mehr notwendig. Der gründliche Editionsbericht 
Nörtemanns vermerkt, wie stark Schreiber bzw. das 
Verlagslektorat in den Brieftext eingriffen, um das 
Gespräch der beiden Korrespondenten als einen 
intimen Dialog ohne Ablenkungen zu profilieren: 
So wurden – neben großflächigen Streichungen – 
auch unterschiedliche Briefe zu einem Schreiben 
zusammengezogen und Datierungen erfunden. 

In der neuen Edition finden sich dagegen im 
1.791 Seiten langen Textteil vollständige Übertra-
gungen von 815 Briefen, darunter 82 Briefen der 
beiden Korrespondenten an Dritte, die helfen, den 
Kontext einiger Schreiben zu erhellen. Entstehungs-
varianten – also ersetzte oder gestrichene Wörter 
in den Briefen – sind direkt im Text angezeigt. So 
werden vielsagende Details aus dem Schreibprozess 
sichtbar; z. B. änderte Luise Mejer tiefgreifend in 
einem Brief in der Zeile „Das menschliche Herz 
hat gar zu viele Falten“ die nähere Bezeichnung des 
Herzens von „menschlich“ in „weiblich“. 

Welchen Gewinn die vollständige Transkrip-
tion der Briefe darstellt, wird allein darin deutlich, 
dass nun die Verabschiedungszeilen auswertbar 
sind, in denen sich oft ganze Grußnetzwerke aus-
spannten, die der gerade im Aufwind befindlichen 
Netzwerkforschung im 18. Jahrhundert wertvolles 
Material liefern können. Die Briefe – in denen von 
Thema zu Thema, von Werk zu Werk, von Person 
zu Person gesprungen wird, um die kursierenden 
Informationen des Briefnetzwerkes zu aktualisie-
ren und Neues einzuspeisen – sind ein eindrucks-
voller Beleg für die Bedeutung der halböffentlichen 
Kanäle der Post für den Literaturbetrieb der Zeit. 

Wie weitausgreifend das Netz an Persönlichkei-
ten war, mit denen die Korrespondenten in Kontakt 
standen oder über die sie sich unterhielten, zeigt das 
umfangreiche Register mit geschätzten 1.800 ver-
merkten Personen (bei Schreiber fanden sich ‚nur‘ 
263 Verweise). Jede Forscherin und jeder Forscher 
wird mit eigenem Untersuchungsinteresse dankbar 
an diese voluminöse Edition herantreten, vor allem 
wegen des umfangreichen Registers, das ebenfalls 
im Briefwechsel behandelte Werke und Orte listet. 

Die Edition verzichtet darauf, den Stellenkom-
mentar direkt an die einzelnen Briefe anzuschlie-
ßen und liefert ihn im separaten Kommentarband 

mit. In diesem Band findet sich außerdem ein 
wertvolles Nachwort, das – neben politischen, 
gesellschaftlichen und biographischen Informa-
tionen – Überlegungen zur schwierigen Verortung 
der untypischen Beziehung von Mejer und Boie in 
den zeitgenössischen Diskursen von ‚Liebe‘ und 
‚Freundschaft‘ bietet. Ein besonderer Schatz sind 
die an Boie gerichteten Kondolenzbriefe anlässlich 
des plötzlichen Todes von Luise, die Auskunft über 
das volle Spektrum der den Zeitgenossen verfüg-
baren Rhetoriken der Trauer geben. 

Ein knappes Sachregister entlastet den Stellen-
kommentar, erklärt bündig Begriffe vom verhäng-
nisvollen ‚Accoucheur‘ bis zum ‚Zuckerkistenholz‘ 
und listet auf, mit welcher überraschenden Häu-
figkeit die Korrespondenten vom ‚Bad Pyrmonter‘, 
einem Mineralwasser zur Heilung ihrer hypochon-
drischen Leiden, von Armenanstalten oder vom 
Deichbau sprachen.

Große Bedeutung kann die Edition für die 
Zeitschriftenforschung zum Deutschen Museum 
entfalten. Über unzählige Briefe hinweg zeigt sich, 
wie eng Luise Mejer in die Redaktionsprozesse 
der Kulturzeitschrift eingebunden, ja wie wichtig 
dem Herausgeber ihr Urteil war. Sie kritisierte 
mit Offenheit neu erschienene Stücke und nahm 
somit Einfluss auf den weiteren Fortgang des Jour-
nals. Ihre privilegierte Stellung wird nicht zuletzt 
dadurch angezeigt, dass Boie für sie regelmäßig 
ungefragt Beiträgernamen der oft anonym erschie-
nenen Stücke auflöste und sie an den Streitigkeiten 
mit Verlegern, Mitherausgebern und Beiträgern 
Anteil nehmen ließ. Über die sich in den Briefen 
langsam entfaltenden polemischen Verwicklungen 
zwischen Voß, Lichtenberg und Zimmermann, die 
Boie schwer gedrückt haben, gibt das Nachwort 
konzentriert Aufschluss. 

Nörtemann, zusammen mit Johanna egger 
und weiteren Helfer(inne)n, gebührt das große 
Verdienst, den intimen Briefwechsel mit seinen 
unzähligen Anspielungen auf zeitgenössische 
Werke und unüberschaubaren Reihen abgekürzter 
Personennamen transparent gemacht zu haben. Sie 
geben den Nutzern der Edition so die Möglichkeit, 
diese als Sprungbrett in die zahlreichen literari-
schen Debatten und persönlichen Scharmützel 
der Zeit zu verwenden. Bei allen Vorteilen einer 
Papierausgabe wünschte man sich jedoch gerade 
deswegen auch die digitale Urbarmachung des 
Materials: Mit Hilfe des umfänglichen und wohl 
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recherchierten Registers für Personen, Werke und 
Orte sowie den für die Briefe vorliegenden Me-
tadaten ließe sich das Netzwerk des literarischen 
Betriebes im späten 18. Jahrhunderts, in das Boie 
und Mejer vielfaserig eingebunden waren, ein-
drucksvoll zur Darstellung bringen. 

Anmerkungen

1  Vgl. zur kultur- und sozialgeschichtlichen Bedeu-
tung des Briefwechsels und zum Liebesdiskurs 
der Zeit auch die Rezension von Steffen Martus: 
Heiraten Sie doch lieber eine andere, mein Freund. 
In: FAZ v. 28.3.2017, S. 10.

2  Ilse Schreiber (Hrsg.): Ich war wohl klug, daß ich 
dich fand. Heinrich Christian Boies Briefwechsel 
mit Luise Mejer 1777–85, Biederstein Verlag, Mün-
chen 1961. Das Buch erlebte eine zweite, durchgese-
hene und erweiterte Auflage 1963 im selben Verlag.

3  Ebenda, S. 501.
4  Ebenda, S. 503.

Hannes Fischer
Humboldt-Universität zu Berlin
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät
Institut für deutsche Literatur
D–10099 Berlin
<hannes.fischer@hu-berlin.de>

anna S. braSch

Moderne – Regeneration – Erlösung. Der Begriff der ‚Kolonie‘ und die weltanschauliche Litera tur 
der Jahrhundertwende (Literatur und Mediengeschichte der Moderne, Bd. 4), Verlag V & R 
unipress, Göttingen 2017, 414 S.

anna braSchs These lautet, dass der „deutsche 
Kolonialroman“ vom „Texttypus des weltan-
schaulich-kulturkritischen Romans der Jahrhun-
dertwende her verstanden werden müsse (S. 13). 
Im Aufbau der Arbeit folgt auf den begriffsge-
schichtlich angelegten Einstieg eine literaturwis-
senschaftliche Untersuchung von Erzählmustern 
und ideengeschichtlichen Verbindungen zwischen 
Überseeliteratur und Weltanschauungsromanen, 
die z. T. mit dem Thema der Kolonisation nur 
in einem losen Zusammenhang stehen. Brasch 
wertet systematisch verschiedene Quellen aus, 
z. B. Lexika, aber auch literaturprogrammatische 
und kulturkritische Schriften. Vor allem unter-
sucht sie ca. 40 literarische Primärtexte. Diese 
Herangehensweise führt am Ende – auch durch 
die Behandlung unbekannterer Autoren – zu 
neuen Erkenntnissen m Hinblick auf bekanntere 
Einzelwerke, z. B. aus der Feder Robert Müllers 
oder Thomas Manns.

Die außereuropäische Machtexpansion des 
deutschen Kaiserreichs bescherte dem Begriff der 
,Kolonie‘ eine Konjunktur, während sich in einer 
Parallelbewegung die ‚Weltanschauung‘ zu einem 
„Schlüsselbegriff des Intellektuellendiskurses“ 
(S. 55) entwickelte. In diesem Kontext verortet 
Brasch – im Anschluss an Horst Thomé – eine 
„Weltanschauungsliteratur“, die sich als Reaktion 

auf eine schwindende Bedeutung der Religion und 
einen zunehmenden „Weltanschauungsbedarf der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts“ (S. 55, vgl. 
S. 121, 373) begreifen lasse. Sie gehe aus einem 
allenthalben aufkeimenden Unbehagen in der 
Kultur und aus der Lebensreformbewegung hervor.

Brasch betont, dass die Gründung von Künst-
lerkolonien im Umkreis der Lebensreform „we-
sentlich von der weltanschaulichen Kulturkritik 
namentlich Paul de Lagardes und Julius Langbehns 
her zu verstehen“ (S. 38) sei. So nahm Lagarde 
seine Zeit als Verfallsepoche wahr und propagierte 
um 1880 einen Grenzkolonialismus in Form einer 
„Germanisierung“, von der er sich eine Regenera-
tion versprach (S. 63). Und Langbehn plädierte für 
eine „geistige Kolonisation“, die mit einer „Hebung 
des deutschen Volkscharakters“ einhergehen sollte 
(S. 68 f.). Theodor Hertzkas Freilandprojekt, das 
eine Raum- und Wirtschaftsutopie in Afrika ent-
warf, führt Brasch als Beispiel für die Verschrän-
kung von Kolonialdiskurs und Lebensreform um 
1900 an (vgl. S. 12, 77, 79). Nach dem Scheitern 
einer praktischen Umsetzung des Vorhabens in 
Kenia sprach sich Franz Oppenheimer 1895 für 
die Gründung von Freilandkolonien in Deutsch-
land aus. Die Kulturkritik in Hans Paasches Die 
Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara 
ins innerste Deutschland (1912/13) kann somit als 
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literarisches Engagement für das Programm der 
Lebensreform gelesen werden.

Braschs Anliegen möchte das „Scheitern welt-
anschaulichen Erzählens am eigenen problembe-
hafteten Programm“ (S. 107) verstehen. Ihr geht es 
um eine „Vermessung“ der „Modernereflexionen in 
der deutschen Überseeliteratur“, die Rolf Parr als 
„Heimatliteratur ‚out of area‘“ (vgl. S. 117 f.) cha-
rakterisiert. Das legt flankierende Ausführungen 
zum „weltanschaulich-kulturkritische[n] Roman 
der Jahrhundertwende“ nahe (vgl. S. 123 f.). Die 
Autorin analysiert daher u. a. Texte wie Wilhelm 
Bölsches Die Mittagsgöttin (1891), Eduard von 
Keyserlings Die dritte Stiege (1892), aber auch 
Heimatkunstromane Gustav Frenssens wie Jörn 
Uhl (1901) und Hilligenlei (1905) und zeigt, dass 
sich Heimatkunst und Kolonialliteratur in ihrer 
Wendung gegen die „Zumutungen der Moderne“ 
(S. 283) komplementär verhalten.

Kolonialromane von Frieda von Bülow und 
Henry Wenden, die den „Tropenkoller“ deutscher 
Kolonialherren pathologisieren, fasst Brasch als 
eine „Ausprägung des Nervositätsdiskurses der 
Jahrhundertwende“ (S. 158), der die Folgen der 
Urbanisierung problematisiert. Sie erklärt, dass der 
Überseeroman „die sentimentalische Grammatik 
des Verlustes vormoderner Gemeinschaftlichkeit 
um die Möglichkeit einer Re-Vergemeinschaftung“ 
ergänze. Er überführe ein „Verlustnarrativ in 
einen Alternativentwurf zur Moderne“ (S. 172). 
Die machtpolitisch motivierte Inszenierung des 
genozidalen Kolonialkriegs gegen die Herero und 
Nama als „Genesungsprozess“ (S. 175) stilisiere die 
Kolonie zu einer Art Kurort für die Behandlung 
großstädtischer Neurasthenie und Willensschwä-
che. Der antikoloniale Aufstand ziehe auf deut-
scher Seite eine „Vergemeinschaftung“ nach sich, 
die in Frenssens Feldzugsbericht von Peter Moors 
Fahrt nach Südwest (1906) auf die Stimmung beim 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges vorausweist. Der 
Roman verkläre die deutsche Frau zur „Hüterin 
der Rassenreinheit“ und zur „Stammmutter“ einer 
„neuen Gemeinschaft“ in der Kolonie. Hybridi-
sierung diskreditiert der koloniale Diskurs mit 
dem Begriff der „Verkafferung“ (S. 211 f.). Brasch 
kritisiert, dass über „den Genozid an einem ganzen 
Volk“ buchstäblich „Raum für die neue Gesell-
schaft geschaffen“ (S. 219) werde. 

Die Verfasserin führt ferner Frieda Krazes 
Roman Heim Neuland (1909) als Beispiel für eine 

Literatur an, welche die Kolonie als „Korrektiv“ der 
Moderne betrachte. Der Roman hält sich an ein 
Narrativ, an dessen Anfang der „Verlust des Erb-
hofes an die Moderne“ steht, gefolgt vom „Gang 
in die Kolonie“ (vgl. S. 186 f.). Den Ausbruch des 
Herero-Aufstandes im Jahr 1904 überleben hier 
die „willensstarken und gemeinschaftsfähigen 
Personen“, während die „nervösen und ‚tropen-
kollerigen‘“ (S. 217) sterben müssen.

Für Brasch ist die postkoloniale Forschung 
„blind“ gegenüber ihrem Befund, dass „ein welt-
anschaulicher Klärungsprozess auch zum in  halt-
lichen Kern des kulturkritischen Übersee romans“ 
(S. 284) gehöre. Am Beispiel von Frenssens Peter 
Moor hebt sie hervor, dass das „Bild des Ster-
nenhimmels“ mit der „Wendung des Protagonis-
ten zur Spiritualität oder Religiosität verbunden“ 
(S. 284 f.) sei. Sie moniert, dass der „panoramati sche 
Blick“ in der postkolonialen Germanistik (konkret 
bei Alexander Honold, der hier die „land läufige 
Meinung“ vertrete) als „kolonialer Blick“ auf die 
Wahrnehmung des fremden Landes als „herren-
los“ und „zu eroberndes Territorium“ (S. 286 f.) 
reduziert worden sei. Brasch fehlen Aspek te wie 
„Spiritualität oder Religiosität“ (S. 287) in der 
ganzheitlichen Erzählung von der Welt, deren 
Behandlung habe die postkoloniale Germanistik 
ausgespart. Der „Mensch“ finde in der Kolonie 
beim Blick ins sternenübersäte Weltall oder über 
das Meer die in der Moderne verlorene „Religiosität 
bzw. Weltanschauung“, kurzum „Erlösung“ (vgl. 
S. 289–292) von der Moderne: Die „Diskursfigur 
des Welt-All-Blicks“ verweise „auf das poetologische 
Prinzip des weltanschaulichpanoramatischen Erzäh
lens vom Ganzen, dem der deutsche Überseeroman, 
insofern er vom kulturkritischen Denken der 
Jahrhundertwende her zu verstehen ist, verpflichtet 
ist – und das er überbietet“ (S. 292 f.).

Aus postkolonialer Perspektive hätte diese 
Form der ‚Kulturkritik‘ in der Tat vor allem eine 
ideologiekritische Analyse verdient. Die Kritik 
an der diskursiven Enteignung der indigenen 
Bevölkerung geht auf Marie Louise Pratts Stu-
die Imperial Eyes (1992) zurück, der bereits die 
Präsenz der spirituellen Romantik in Alexander 
von Humboldts Betrachtung der amerikanischen 
Natur bewusst war.

Was die Kolonisatoren über ein angeblich 
verweichlichtes Europa zu sagen haben, ist mit 
dem Begriff ‚Kulturkritik‘ nur unzureichend 
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erfasst, wenn diese auf einen Zivilisationsbruch 
hinausläuft, der auch vor genozidalen Praktiken 
nicht zurückschreckt. Das macht Brasch deutlich, 
wenn sie das „nationaldarwinistische Argumenta-
tionsmuster“ der Kolonialliteratur aufarbeitet. Bei 
Frenssen setzt sich z. B. ein Oberleutnant mit den 
Paradoxien des Völkermords auseinander: „Wir 
müssen noch lange hart sein und töten; aber wir 
müssen uns dabei, als einzelne Menschen und als 
Volk, um hohe Gedanken und Taten bemühen, 
damit wir zu der zukünftigen Menschheit unser 
Teil beitragen“ (S. 138 f.). Diese Aussage aus 
dem kolonialen Diskurs präfiguriert Himmlers 
SS-Moral.

Brasch betont, dass im „weltanschaulichen 
Überseeroman“ das „Scheitern des weltanschauli-
chen Klärungsprozesses erzählt“ (S. 308) werde. 
Ein solches schildert auch Robert Müllers Haupt-
werk Tropen (1915), dessen Freiland-Expedition 
sich als Fehlschlag erweist. Die Autorin macht 
darauf aufmerksam, dass der Roman eine „Para-
doxierung weltanschaulicher Systeme“ (S. 348) 
betreibt. Abschließend liest sie Thomas Manns 
Zauberberg (1924) als „Historisierung weltan-
schaulichen Erzählens“: Dem Verlust des Erbhofs 
korrespondiere der „Niedergang der Firma Castorp 
& Sohn“ (S. 350), und der „Aufenthalt im Sanato-
rium Berghof“ sei als „Rückzug von der Moderne“ 
und „Rückkehr zu einem Leben in der Gemein-

schaft“ (S. 351) zu interpretieren. Hans Castorp 
werde mit verschiedenen Ideologien konfrontiert. 
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs markiere den 
„Abschluss und damit offenkundig das Scheitern 
der Epoche der Weltanschauungssuche“, und am 
Ende des Romans stehe der „Aufbruch in ein 
neues Zeitalter nach der Weltanschauungsepoche“ 
(S. 358). An dieser Stelle scheint die Autorin dem 
Befund in Manns Roman zu folgen. Der Versuch, 
zu diesem Zeitpunkt ein postideologisches Zeital-
ter auszurufen, ist aber gewagt.

Braschs Fazit lautet, dass „Weltanschauungs-
dichtung“ ein „letzter erzählerischer Versuch“ sei, 
eine „in der Moderne vermeintlich verlustig ge-
gangene Ganzheitlichkeit narrativ zu realisieren“. 
Doch gelinge es dem Weltanschauungsroman 
nicht, „der Anschauung des Weltganzen“ (S. 375) 
gerecht zu werden. Unabhängig davon ging mit 
dem Aufstieg der Nazi-Bewegung noch einmal 
eine massive Konjunktur des Konzepts der Welt-
anschauung einher. Sie fordert zu Folgestudien 
heraus, für die Braschs Untersuchung wichtige 
Grundlagen bereitstellt.

Thomas Schwarz
Rikkyo University
Toshima-ku, Nishi-Ikebukuro 3-34-1
Tokyo 171–8501 (Japan)
<thomschwarz@yahoo.de>

anDrea PolaSchegg, Michael Weichenhan (Hrsg.)
Berlin – Babylon. Eine deutsche Faszination, Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2017, 269 S.

Es geht um Spiegelverhältnisse, wenn die Kon-
junktion Berlin – Babylon aufgerufen wird. Die 
deutsche Begeisterung für jene antike Metropole 
datiert im Kern auf die Zeit von 1890 bis zum Ende 
der Weimarer Republik. Sie entsteht in dem nach 
einem angemessenen Platz in der Welt strebenden 
Kaiserreich, überdauert die Katastrophe des Ersten 
Weltkrieges und ist in literarischen und filmischen 
Reflexen noch in Zeiten der Republik höchst prä-
sent. Die Faszinationskraft Babylons erklärt sich 
zunächst aus der Suche nach einem fernen Spiegel, 
in dessen Widerschein die kaum dem Provinziellen 
entwachsene Hauptstadt des Deutschen Reiches als 
kommende Metropole zu imaginieren war. Doch 

ist die Faszinationsgeschichte Babylons keineswegs 
auf politische Wunschbilder und Projektionen zu 
reduzieren, wie die vorliegende Anthologie zeigt. 
Die Babylon-Begeisterung inspirierte über vier 
Jahrzehnte architektonische Entwürfe und Visio-
nen. Im Zeichen der versunkenen Stadt wurden 
Fragen nach den Ursprüngen der Kultur und des 
Rechtswesens neu gestellt, während die astrale Welt 
der Babylonier zu kosmologischen Betrachtungen 
und literarischen Phantasien einlud.

Robert Koldewey hatte mit seinen Ausgrabun-
gen in Mesopotamien 1898 kaum begonnen, als 
der „Bibel-Babel“-Streit die Gemüter erhitzte. Die 
babylonischen Schrifttafeln, die es freilich nicht 
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mehr auszugraben galt, insofern sie längst zu den 
Beständen des British Museums zählten, belegten 
eindeutig – so der Assyriologe Friedrich Delitzsch –, 
dass die Ursprünge mancher alttestamentarischer 
Schriften deutlich vorzudatieren seien. Der Streit 
zwischen Bibel- und Babel-Gläubigen, öffent-
lichkeitswirksam geführt, erfasste nicht nur die 
Theologen. Selbst Wilhelm II. zog es vor, sich 
von Delitzsch zu distanzieren, nachdem jüdi-
sche Gelehrte wie evangelische Geistliche gegen 
die drohende Marginalisierung der hebräischen 
Schriften Front machten. Dabei hatte der Kai-
ser selbst immer wieder den Spiegel des Orients 
gesucht, um ein imaginäres Ursprungsbild für 
die Größe und den Kulturanspruch des eigenen 
Reiches zu finden. Das zeigt sich nicht nur an-
lässlich seiner Reise 1998 ins Osmanische Reich. 
Selbst 20 Jahre nach seiner Abdankung verstand 
er seine Herrschaft immer noch in der Tradition 
der mesopotamischen Herrscherdynastien. Zu den 
architektonischen Großstadtphantasien, die von 
der Babylon-Begeisterung erzählen, gehört Otto 
Kohtz’ Entwurf für das Reichszentralbürohaus am 
Berliner Königsplatz von 1920, ein gigantischer 
pyramidaler Stufenbau, der an Koldeweys Rekon-
struktionszeichnungen des Babylonischen Turms 
erinnert. Vorgeschlagen wurde der Bau exakt an 
jener Stelle im Spreebogen, an der zwei Jahrzehnte 
später nach Albert Speers Plänen die Große Halle 
der Reichshauptstadt Germania entstehen sollte. 
Wenn nicht im Volumen, so doch in der Höhe 
konnte sich Kohtz’ Entwurf durchaus mit Speers 
Visionen messen.

Bei dem Stichwort „Berlin-Babel“ werden 
heutige Leser Fritz Langs Metropolis wahrschein-
lich ebenso spontan assoziieren wie Alfred 
Döblins Berlin Alexanderplatz. Im ersten Fall 
belegt ein Auszug aus Thea von Harbous parallel 
erschienenem Roman Metropolis, wie eindeutig 
die Asso ziationen an Babylon gedacht waren. 
Im zweiten Fall erinnert die Anthologie an eine 
charakteristische Passage aus Döblins Großstadt-
roman, verweist zumindest im Kommentar auf 

Berge Meere und Giganten (1924), einem Roman, 
in dem nicht nur die Astralwelt der Babylonier, 
sondern auch dessen Stadtgott Marduk eine Rolle 
spielen, und liefert mit zwei Auszügen aus Döblins 
Babylonische Wandrung oder Hochmut kommt vor 
dem Fall (1934) den literarischen Abgesang auf die 
Babylon-Begeisterung. Denn hier ist mit Konrad, 
in sinnfälliger Buchstabenverkehrung des Namens 
Marduk, eine gefallener Stadtgott unterwegs auf 
den mesopotamischen Ausgrabungsstätten: eine 
satirische Verarbeitung der eigenen Exilerfahrung.

Literarisch weiß die von anDrea PolaSchegg 
und Michael Weichenhan herausgegebene 
Anthologie mit vielen weiteren Fundstücken 
aufzuwarten: von Paul Scheerbart, Georg Heym 
oder auch Karl May. Es finden sich zentrale Texte 
aus den Babylon-Debatten, Zeitungsauschnitte, 
Briefe, Erinnerungen, Forschungsmitteilungen und 
Grabungsberichte wie nicht zuletzt Illustrationen 
aus den zeitgenössischen Satirezeitschriften, die 
jene Begeisterung zum Anlass sanften oder auch 
schärferen Spottes nehmen. Aus der überbordenden 
Fülle des Materials sind die Beispiele erhellend aus-
gewählt, zumal sie gut gegliedert präsentiert werden. 
Stadt, Schrift, Staat, Sterne, Scherben lauten die 
alliterierenden Kapitel, in denen die Fundstücke 
geordnet sind. Ein einleitender Kommentar hilft 
dem Leser, die Zusammenhänge zu erkennen. 

Die anregende Vernetzung der Aspekte garan-
tiert ebenso wie die ausgewählten Texte ausge-
sprochenes Lesevergnügen auf den Spuren jenes 
„Babylonismus“, in dessen Projektionen sich Mo-
derne und frühe Antike in oftmals überraschender 
Weise kreuzten. Die Keilschrift jedenfalls, so sahen 
es nicht wenige Babylon-Begeisterte, war ihrer Zeit 
weit voraus. 

Manuel Köppen
Humboldt-Universität zu Berlin
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät
Institut für deutsche Literatur
D–10099 Berlin
<manuel.koeppen@rz.hu-berlin.de>
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alexanDra tacke

Schnitzlers „Fräulein Else“ und die nackte Wahrheit. Novelle, Verfilmungen und Bearbeitungen 
(Literatur – Kultur – Geschlecht, Bd. 67), Böhlau Verlag, Wien u. a. 2017, 238 S.

„Bleibt es bei unserer Abmachung, Herr Dorsday? 
[…] Sein Auge spricht: ich will dich nackt sehen. 
Nun, du Schuft, ich bin ja nackt. Was willst du 
denn noch? Schick die Depesche ab … Sofort … Es 
rieselt durch meine Haut. Die Dame spielt weiter.“1 – 

Fräulein Elses Selbstentblößung im Musiksalon 
des Hotels Fratazza wurde lange als Handlung 
einer Hysterikerin interpretiert; damit folgte die 
Forschung derselben Deutung wie die Hotelgäste in 
Schnitzlers Anfang der 1920er Jahre geschriebener 
und um 1900 spielender Novelle. Seit der Jahrtau-
sendwende hingegen wird Elses Tun zunehmend 
als Akt der Selbstermächtigung verstanden, der die 
bürgerliche Gesellschaft mit ihrer Doppelmoral 
konfrontiert. Die Sichtweise der Entblößung als 
Enthüllung lenkt den Blick zwangsläufig auch 
auf Fragen der Darstellbarkeit. Denn statt einer 
Beschreibung der nackten Else fügt Schnitzler einen 
Auszug der Partitur von Schumanns Carnaval ein. 

Dieses auffällige2 Nicht-Zeigen nimmt alex-
anDra tacke als Ausgangspunkt ihrer Studie 
Schnitzlers „Fräulein Else“ und die nackte Wahrheit: 
„Indem Elses nackter Körper in der Novelle nicht 
beschrieben, sondern nur auf ihn verwiesen wird, 
hinterlässt er eine Leerstelle im Text. Enthüllt, 
wird er sogleich wieder verhüllt.“ (S. 63, kursiv i. 
O.). Die Autorin baut in ihrer Untersuchung von 
Novelle, Verfilmungen und Bearbeitungen (so der 
Untertitel) auf Überlegungen Giorgio Agambens 
und François Julliens zur Nacktheit als Unhinter-
gehbares und nur auf sich selbst Verweisendes, das 
insofern den Betrachter auch niemals befriedigen 
könne. Die Schaulust der Hotelgäste läuft damit 
ebenso ins Leere wie das voyeuristische Begehren 
der Leser. Angesichts der ‚nackten Wahrheit‘ 
stößt die Sprache an ihre Grenzen und macht die 
„Schamlosigkeit der Undarstellbarkeit“ (S. 15) 
deutlich: „Die Wahrheit der Nacktheit ist damit 
das eigentliche Skandalon, das die Novelle von 
Arthur Schnitzler in Szene setzt.“ (S. 65) 

In den ersten beiden Kapiteln zeichnet Tacke 
zeitgenössische Nacktheitsdiskurse und ihre Ver-
arbeitung in Schnitzlers Novelle nach. Dorsdays 
Forderung, Else im Gegenzug für einen Kredit an 
ihren verschuldeten Vater, nackt zu sehen, steht 

in der Linie der im Fin de Siècle aufkommenden, 
weitverbreiteten Aktfotografie, die – oft mit wis-
senschaftlichem oder künstlerischem Vorwand 
– voyeuristisch-patriarchale Sehgewohnheiten 
affirmierte und weibliche Körper endgültig in 
eine Optimierungs- und Verwertbarkeitslogik 
einspannte. Elses öffentliche Selbstentblößung 
verweist auf den Ausdrucks- und Nackttanz, der 
dem still(gestellt)en – und daher sanktionierten 
– Akt eine bewegte – und darum skandalöse – 
Selbstinszenierung von Nacktheit entgegensetzte.

Der Rest des Buches ist den Transpositionen der 
Novelle in andere Medien gewidmet: Akustischen 
Adaptionen (Hörbücher und -spiele, eine Kompo-
sition Beat Furrers), filmischen (TV-Produktionen, 
Experimentalfilme, ein Stumm- und ein Kinofilm 
von 2013) sowie jeweils einer Bearbeitung als Co-
mic und interaktiver Onlinetext. Tacke untersucht 
u. a. den Umgang mit (sozialer) Sprachlosigkeit, 
die Else als Frau des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
eignet, sowie mit dem in der Novelle intertextuell 
aufgeladenen Spiel mit verschiedenen Frauenrollen, 
die ebenfalls als Facetten der Darstellungsproble-
matik gedeutet werden. 

Im Zentrum der Analysen steht, gewisser-
maßen als Gretchenfrage, die Adaptierung der 
Entblößungsszene. Einige Vertonungen etwa 
unterlegen sie mit Carnaval, was im Akustischen, 
wie Tacke aufzeigt, anders als die Noten in der 
Novelle, gerade keine Irritation bewirkt und das 
Nicht-Zeigen verschleiert. Die zwei besprochenen 
TV-Filme (1974 bzw. 2002) geben Else den Bli-
cken der Zuschauer im Hotel bzw. (nur) vor den 
Bildschirmen Preis. Dagegen macht Manuele Fior, 
obwohl er die nackte Else zeigt, die Leser seiner 
Grafic Novel (2009) durch Anleihen an Klimts 
herausfordernd blickende Nuda Veritas selbst zu 
Angeschauten. In Paul Czinners Film aus dem 
Jahr 1929 wiederum kippt die nackte Else, gespielt 
von Elisabeth Bergner, aus dem Bild, ohne dass der 
Zuschauer sie zu sehen bekommt.

Als früheste Adaption überhaupt gehört Czin-
ners Fräulein Else zu den interessantesten Ausein-
andersetzungen mit Schnitzlers Novelle. Der Film 
verlegt die Handlung in seine Entstehungszeit. 
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Dorsdays Voyeurismus ist freilich ganz der alte, 
wie eine Venus-Statue suggeriert, die ins Bild rückt, 
als er seine Forderung nennt. Während Else sie 
entsetzt betrachtet, sieht man hinter ihr tanzende 
Schatten – sie steht buchstäblich zwischen altem, 
statischen Frauenbild und einer neuen, in Bewegung 
geratenen Rolle, dem ‚Dancing Girl‘. Dann schlägt 
Else die Hände vors Gesicht, ein indirekter Verweis, 
so Tacke, „auf die beliebten Großaufnahmen, die 
weichgezeichnet und stillgestellt, eine ähnlich 
idealisierende, einfrierende und entsexualisierende 
Funktion haben wie die Venus Pudica und damit 
nur tradierte Geschlechterklischees im neuen Medi-
um (Stumm-)Film reproduzieren“ (S. 92 f.). Auch 
seine medialen Bedingtheiten stellt der Stummfilm 
aus, etwa wenn Else einen lautlosen Schrei ausstößt.

Weiter geht Norbert Pfaffenbichler, der Czin-
ners Werk 2002 zur Grundlage eines Kurzfilmes 
machte: Die Musikerin Eva Jantschitsch stellt in 
notes on film 01 else Elisabeth Bergner nach, fünf 
Aufnahmen stehen eingefasst von einer eckigen 
Klammer nebeneinander. Darunter mutieren 
Buchstaben permanent zu neuen Wörtern und ver-
weisen komprimiert auf Elses Rollenspiele ebenso 
wie auf ihre Situation. Aus „ELSE“ wird u. a. „IF“, 
„THEN“, „OR“ und, nachdem die parallelmon-
tierten Bilder eines nach dem anderen verschwun-
den sind, wieder „ELSE“, das jetzt lesbar ist als 
‚someone/-thing else‘: „Alle Möglichkeiten (IFs) 
sind durchgespielt und ausgeschöpft, was bleibt, 
ist die leere graue Leinwand. […] Als gerahmte 
Leere liegt die Projektionsfläche der Kinoleinwand 
nackt vor den Augen der Zuschauer und gibt sich 
als solche zu erkennen.“ (S. 113) 

Hans Jürgen Syberberg arbeitet noch stärker 
mit einem „Entzug der Darstellung“ (S. 161), wenn 
er 1987 Edith Clever dabei filmt, wie sie Fräulein 
Else liest. Statt der Ver-filmung rückt das Gesicht 
der Schauspielerin als Großaufnahme und damit 
„das eigenste Gesicht des Films“3 in den Fokus. 

Insbesondere die f ilmischen Fräulein Else-
Adaptionen wurden schon häufiger untersucht, 

dennoch bieten Tackes Betrachtungen neue Er-
kenntnisse. Zu einem Gewinn wird die Lektüre 
aber vor allem, weil die Autorin zeigen kann, dass 
bemerkenswert viele der Bearbeitungen die ‚nackte 
Wahrheit‘ der Schnitzler’schen Novelle medien-
spezifisch reflektieren. In der Hörfunklesung von 
Elisabeth Bergner (1949) und Beat Furrers Fama 
– Hörtheater für großes Ensemble, acht Stimmen, 
Schauspielerin und Klanggebäude (2005) z. B. werde 
auf je eigene Weise „das Unhörbare im Hörbaren 
[…] hörbar“ (S. 124). 

Geht Tacke bei Schnitzlers Novelle und Czin-
ners Stummfilm auf Weiblichkeits- und Nackt-
heitsdiskurse der Zeit ein, wäre eine Kontextuali-
sierung auch bei den anderen behandelten Werken 
interessant gewesen. Ohne eine solche wirkt das 
abschließende Kapitel zur Femen-Bewegung, 
welche Selbstentblößung für politischen Protest 
einsetzt, obwohl durchaus lesenswert, wie ein etwas 
zwanghafter Bogen zur Gegenwart. Nicht zuletzt 
erscheint eine kultur- und darstellungsgeschicht-
liche Bezugnahme relevant, weil die künstlerischen 
Auseinandersetzungen mit Fräulein Else die Ak-
tualität der Novelle – wie Tacke immer wieder 
betont – selbst unter Beweis stellen.

Anmerkungen

1  Arthur Schnitzler: Fräulein Else. In: Die Neue Rund-
schau 35 (1924), H. 10, S. 993–1051, hier S. 1041.

2  Tacke vermerkt, dass keine der gängigen Ausgaben 
die Noteneinsprengsel an den in der Erstausgabe 
dafür vorgesehenen Stellen platziert (vgl. S. 69).

3  Béla Balázs: Schriften zum Film, 2 Bde., hrsg. v. 
Helmut H. Dietrichs, Wolfgang Gersch, Berlin 
1984, hier Bd. 1, S. 142, zit. n. Tacke, S. 169.
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eliSabeth grabenWeger

Germanistik in Wien. Das Seminar für deutsche Philologie und seine Privatdozentinnen 
(1897–1933) (Quellen und Forschungen zur Literatur und Kulturgeschichte, Bd. 85 [319]), 
Verlag Walter de Gruyter, Berlin, Boston 2016, 280 S.

Nachdem zum Wintersemester 1897/98 erstmals 
Frauen an der Philosophischen Fakultät der Wiener 
Universität zum Studium zugelassen wurden, ge-
wann vor allem die Deutsche Philologie eine Viel-
zahl von Studentinnen: Bis 1938 sollten über 600 
Frauen in Germanistik promovieren. Doch nur 
drei Frauen schafften die nächste Qualifikation: 
1921 habilitierte sich Christine Touaillon (1878–
1928) – die noch bei Jakob Minor promoviert 
hatte – mit der 600-seitigen Schrift Der deutsche 
Frauenroman des 18. Jahrhunderts; 1924 schaffte 
es die Romantik-Forscherin Marianne Thalmann 
(1888–1975) mit einer avancierten Arbeit über den 
Trivialroman und den romantischen Roman; 1927 
habilitierte sich die Volkskundlerin Lily Weiser 
(1898–1897) mit einer schmalen Abhandlung über 
Altgermanische Jünglingsweihen und Männerbünde 
(und qualifizierte sich damit auch für eine spätere 
Tätigkeit in der SS-Forschungseinrichtung Deut
sches Ahnenerbe). Auch wenn diese Zahl gering 
anmutet, markiert sie eine Ausnahmestellung: 
In Deutschland konnten sich bis 1933 nur fünf 
Germanistinnen habilitieren; jede von ihnen an 
einer anderen Universität. 

Die in Wien entstandene und von Michael 
Rohrwasser sowie Hans-Harald Müller betreute 
Qualifikationsschrift von eliSabeth graben-
Weger rekonstruiert diese Konstellationen einer 
männerdominierten Wissenschaft umfassend und 
auf der Basis archivalischer Recherchen. Dabei 
zeigt sie nicht nur, wie es möglich war, dass im 
Wien der 1920er Jahre drei Privatdozentinnen im 
germanistischen Fach lehren konnten, während 
die überwiegende Mehrzahl der philosophischen 
Fakultäten im deutschen Sprachraum Frauen von 
der Habilitation und der damit verbundenen venia 
legendi ausschloss. In ihrer beeindruckend dichten 
Beschreibung der „Sonderstellung der Wiener Ger-
manistik“ (S. 3) erschließt Grabenweger vielmehr, 
wie die universitären Geisteswissenschaften funk-
tionierten (und partiell bis heute funktionieren): 
als komplexe epistemische und soziale Systeme mit 
formalen Regularien und informellen Absprachen, 
in denen Kandidaten der eigenen Zucht bevorzugt 

werden und Frauen nur in seltenen Glücks- bzw. 
Zufällen eine Chance haben. Zugleich liefert 
sie aufschlussreiche Einblicke in die Praktiken 
einer Disziplin, deren (weitgehend männliche) 
Angehörige eine Vielzahl von geschriebenen und 
ungeschriebenen Spielregeln zu beachten und um-
zusetzen hatten – um an den Endpunkten ihrer von 
Qualifikationen und Machinationen geprägten 
Karrieren als ausgebrannte Wracks dazustehen. 

So war es kein Zufall, dass der Wiener Ordina-
rius Walther Brecht, der mit einem konzeptionell-
methodologischen Integrationsprogramm zwi-
schen Philologie und Geistesgeschichte vermittelte 
und aufgrund seiner integrierenden Fertigkeiten 
auch die zuvor undenkbaren Habilitationen von 
Christine Touallon und Marianne Thalmann 
ermöglichte, 1926 von der prestigereichen Wie-
ner Alma mater an die eher glanzlose Universität 
Breslau wechselte (um kurz darauf nach München 
zu gehen): In den 12 Jahren seines Wirkens in der 
Donaustadt hatte er 316 Dissertationen zu begut-
achten und 111 Dissertationen als Koreferent zu 
begleiten sowie sechs Habilitationsverfahren abzu-
schließen; hinzu kamen neben überfüllten Lehr-
veranstaltungen zahreiche Herausgeberpflichten 
(etwa für das monmentale Reclam-Unternehmen 
Deutsche Literatur in Entwicklungsreihen, das auf 
insgesamt 250 Bände iin 25 Reihen konzipiert war). 
Wie Brecht – der heute wohl nur noch aufgrund 
seiner privat-freundschaftlichen Verbindungen mit 
Hugo von Hofmannsthal im fachgeschichtlichen 
Gedächtnis haftet – wurde auch sein Vorgänger 
Jakob Minor von Arbeit erdrückt. Und auch der 
verdienstvolle Wendelin Schmidt-Dengler, der die 
vorliegende Arbeit bis zu seinem viel zu frühen Tod 
2008 betreute, hatte keineswegs über Mangel an 
Beschäftigung zu klagen... Doch der Reihe nach. 

Elisabeth Grabenweger verfolgt die Zusam-
menhänge zwischen der Verfassung der germanis-
tischen Wissenschaftskultur und den Positionie-
rungen der neu in das akademischen Feld eintre-
tenden Frauen. Ihr Ausgangspunkt ist die These, 
„dass nicht die Leistung und das Verhalten von 
Einzelnen die personelle Zusammensetzung eines 
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Instituts bestimmen, sondern dessen Strukturen 
und Funktionsmechanismen wesentlichen Einfluss 
auf den Status und die Funktion von Außenseitern, 
mithin von Frauen, auf den Wissenschaftsbetrieb 
haben.“ (S. 3) Dazu dokumentiert sie in einem 
ersten institutionsgeschichtlichen Kapitel zu-
nächst die „Verfasstheit der Wiener Germanistik“ 
(S. 7–88) und die besondere Position von Walther 
Brecht, der zwischen 1914 und 1926 hier lehrte und 
die Habilitationen von Touaillon und Thalmann 
verantwortete. Entscheidend für die Personalstruk-
tur des nach 1850 eingerichteten Faches Deutsche 
Philologie – zu deren namhaften Vertretern im 
19. Jahrhundert u. a. Franz Pfeiffer und Wilhelm 
Scherer sowie Erich Schmidt gehörten – war das 
„Prinzip“ (S. 15), dass der scheidende Ordinarius 
seinen Nachfolger auswählte. Diese Einflussnahme 
sicherte konzeptionelle und methodolgische Kon-
tinuität und trug als „Schulenbildung“ wesentlich 
zur Stabilisierung und internen Differenzierung 
des neuen Faches bei. Andererseits führte diese Ge-
nealogie von (männlichen) Nachkommenschafts-
verhältnissen zu Netzwerkstrukturen, die als 
„Klüngelsystem“ wahrgenommenen und kritisiert 
wurde – vor allem von Philologen, die ‚draußen‘ 
und also außerhalb dieser Verkehrsverhältnisse 
standen: Gegen die Besetzung strategischer Positio-
nen durch Wilhelm Scherer und seine Schüler und 
die fast erdrückende Überlegenheit der „stramm 
organisierten Schule mit dem bewußten Streben 
nach literarischer Diktatur“ polemisierte schon die 
Schrift Göthekult und Göthephilologie von Fried-
rich Braitmaier, die zugleich eine aufschlussreiche 
Genealogie der modernen Literaturforschung 
entwickelte: „Die trockene Philologie verbündete 
sich mit dem geistreichen Feuilleton. W. Scherer 
heiratete H. Grimm. Scherer-Grimm zeugte 
E. Schmidt und die zahlreiche Schar zünftiger 
Goethe-Philologen.“1

Diese Wahrnehmungen zeitgenössischer Be-
ob achter bestätigt und präzisiert die Verfasse rin: 
Detailliert weist sie nach, wie Wilhelm Scherer 
seinem Schüler Erich Schmidt die Wiener Lehr-
kanzel sicherte, und wie Schmidt sie dann an Jakob 
Minor übergab. Als der überlastete Minor 1912 im 
Alter von 57 Jahren starb und in seinem Testament 
keinen Wunschkandidaten als Nachfolger für seine 
Professur für Deutsche Sprache und Literatur an-
gegeben hatte, kam es zu einer Krise, von der ein 
Außenseiter profitierte: 1914 wurde mit Walther 

Brecht ein erst 38-jähriger Kandidat berufen, der 
zwar bei Gustav Roethe (und damit einem späteren 
Repräsentanten der „Berliner Schule“) studiert 
hatte, doch mit den Wiener Verhältnissen unver-
traut war. Seine wichtigsten Leistungen erbrachte 
der schon bald mit Betreuungs- und Gutachter-
pflichten überschüttete Brecht in der Lehre und 
als freundschaftlicher Interpret des Dichters Hugo 
von Hofmannsthal, dessen philologische Aspira-
tionen ein Beispiel für die schon länger beforschten 
Zusammenhänge zwischen Literatur und ihrer 
Wissenschaft bilden.

Wie Elisabeth Grabenweger überzeugend zeigt, 
waren es vor allem die Integrationskräfte dieses an 
Kunstformen und Synthesen interessierten Lite-
raturwissenschaftlers, dem in den 1920er Jahren 
die ersten Habilitation von Frauen zu verdanken 
waren. Zu diesen personalen Konstellationen kam 
der Umstand, dass die mit der Habilitation ange-
strebte Privatdozentur seit der Jahrhundertwende 
signifikant an akademischer und gesellschaftlicher 
Bedeutung verloren hatte: Obwohl die Zahl der 
Studierenden und Promovierenden sprunghaft 
anstieg und also der wissenschaftliche Nachwuchs 
quantitativ immer mehr wuchs, blieb die Zahl 
der Professuren nahezu gleich – und die Aussich-
ten auf den Erhalt einer besoldeten Dauerstelle 
wurden dementsprrechend geringer. Mit anderen 
Worten: Da die Habilitation und die damit ver-
bundene Privatdozentur keine sichere Perspektive 
mehr für ein Verbleiben im Wissenschaftssystem 
bot, konnten jetzt auch Frauen diese Qualifika-
tion erwerben.

Wie kompliziert dieses Unterfangen war und 
welche Hürden dabei zu überwinden waren, belegt 
die Verfasserin in den drei eindringlichen Einzel-
kapiteln zu den Germanistinnen, die es schafften: 

Im Abschnitt zu Christine Touaillon, die als 
letzte Schülerin von Jakob Minor gelten kann, 
dokumentiert sie die fadenscheinigen Argumente 
männlicher Ignoranten (die ganz ernsthaft über 
die Frage nachdachten, „ob die Eignung der 
Frau für alle Wissensgebiete eine gleichmässige 
ist“; hier zitiert S. 96) ebenso wie die Leistungen 
einer Literaturwissenschaftlerin, die mit der 
600-seitigen Schrift Der deutsche Frauenroman des 
18. Jahrhunderts eine Erschließungsaufgabe ersten 
Ranges absolvierte. Zugleich zeigt Grabenweger, 
mit welchen strategischen Zügen Christine Tou-
aillon im wissenschaftlichen Feld operierte und 
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welche Rolle ihr Berater August Sauer spielte: 
Seine umfangreiche und ausführliche Rezension 
im Euphorion deklinierte nicht nur mögliche 
Vorbehalte gegen die Verfasserin und ihr The-
ma durch, sondern entkräftete sie zugleich und 
forderte für dieses „bedeutende, glänzend und 
temperamentvoll geschriebene Buch einer gelehr-
ten und gescheiten Frau … die größte Beachtung“ 
(hier zitiert S. 132).

Das Kapitel zur Habilitation von Marianne 
Thalmann, die 1924 mit der Untersuchung Der 
Trivialroman und der romantische Roman die 
Lehrbefugnis erlangte, zeigt nicht nur die Konse-
quenzen der Geistesgeschichte für die Literaturfor-
schung, sondern auch die vielfachen Aufnahmen 
und Übernahmen dieses Wissenschaftstextes 
durch den Autor Thomas Mann, der wesentliche 
Passagen aus dem Roman Der Zauberberg aus 
Thalmanns Untersuchung der Geheimbund-
Mystik abschrieb und in die Diskurse von Naphta 
und Settembrini einfügte. 

Der dritte Abschnitt gilt der Volkskundlerin 
Lily Weiser, die es 1927 schaffte, sich für die 
Ältere deutsche Literatur zu habilitieren (beim 
konservativen Germanenkundler Rudolf Much). 
Ihre Abhandlung über Altgermanische Jünglings
weihen und Männerbünde erscheint als Beleg für 
eine zunehmende Umcodierung der philologischen 
Interessen im Zeichen neuer Aufmerksamkeitskon-
junkturen, die auch weltanschaulich-ideologisch 
nutzbar gemacht werden konnten: Auch deshalb 
wurde Weiser im Juni 1943 als „Mitarbeiterin und 
Vertrauensfrau“ in die „Lehr- und Forschungs-
stätte für indogermanische Glaubensgeschichte“ 
der SS- Wissenschaftsorganisation „Deutsches 
Ahnenerbe“ (S. 185) berufen. Doch mehr noch: 
Am Beispiel von Lily Weiser rekonstruiert die 
Verfasserin ebenfalls die besonderen Konstellati-
onen der Altgermanistik, in deren Rahmen „eine 
Frau die zeitgenössisch am meisten diskutierte 
Frage der Germanenkunde, nämlich die nach den 
Männerbünden, als erste bearbeitete“ (S. 186); sie 

zeigt zugleich die Reichweite dieser Habilitation 
für die Disziplingenese der Volkskunde, die mit 
der offiziellen Benennung einer Lehrbefugnis einen 
wesentlichen Schritt voranschritt.

Die Gewinne, die aus dieser Wiener Promo-
tionsschrift über Aufstiegs- und Aufstiegsverhinde-
rungsgeschichte(n) in der Universitätsgermanistik 
an einer der führenden Hochschulen des deutschen 
Sprachraums gezogen werden können, sind so 
zahlreich, dass sie sich kaum in extenso referieren 
lassen. Hinzuweisen ist an dieser Stelle nur auf 
die materialgesättigten Einsichten in historische 
Netzwerke, Konkurrenz- und Machtverhältnisse, 
die – von Personen gemacht – so verfestigt werden, 
dass sie als Strukturen erscheinen und in Wirkung 
treten können. Zu den historischen Explorationen 
und Ergebnissen – die Elisabeth Grabenweger im 
Resümee noch durch den knappen Aufriss für 
eine „multiperspektivisch angelegte Analyse des 
Wissenschaftsbetriebs der Wiener Germanistik“ 
(S. 236) ergänzt – treten systematisch nutzbare 
Erkenntnisse in jene Praktiken des epistemischen 
und sozialen Kommunikationszusammenhangs 
Wissenschaft, die dem bloßen Blick auf Publika-
tionen verschlossen bleiben und bis heute essentiell 
für das Funktionieren des Betriebs sind. Ob es zu 
diesen formellen und informellen Regelkreisen 
des akademischen Betriebs tragfähige Alternativen 
gibt und wie diese wissenschaftspolitisch gestaltet 
werden können, ist eine andere wichtige Frage.

Anmerkung

1  Friedrich Braitmaier: Göthekult und Göthephilo-
logie, Tübingen 1892, S. 4.
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cleMenS Peck, norbert chriStian Wolf (Hrsg.)
Poetologien des Posturalen. Autorschaftsinszenierungen in der Literatur der Zwischenkriegszeit, 
Wilhelm Fink Verlag, Paderborn 2017, 393 S.

Der Begriff ‚Postural‘ leitet sich aus dem Französi-
schen her. ‚Posture‘ bezeichnet die Positur oder auch 
die Haltung bzw. Rolle. Zugleich zeichnet sich eine 
Nähe zum französischen imposture ab – also zu As-
pekten des Vortäuschens und damit einer weiteren 
Technik der Selbstdarstellung. Aus der Perspektive 
des Posturalen betrachtet der von cleMenS Peck 
und norbert chriStian Wolf herausgegebene 
Sammelband Autorschaft als ein Kommunika-
tionsgeschehen. Den Begriff ,posture‘ hat Jérôme 
Meisoz in die deutschsprachige Autorschaftsdebatte 
eingeführt.1 Die diskursive Dimension der posture 
erläutert Meisoz mit Bezug auf die antike Rhetorik, 
die mit der Kategorie Ethos das Bild bezeichnet, das 
ein Sprechender durch seine Rede von sich erzeugt. 
Literatursoziologisch gewendet: „[E]in Autor er-
spielt oder erstreitet seine Position im literarischen 
Feld über verschiedene Modi der Darstellung seiner 
selbst und seiner postures.“2 Der Sammelband zielt 
dementsprechend auf die auktoriale Dimension 
von literarischen Inszenierungspraktiken ab. Die-
se literatursoziologische Perspektive wird jedoch 
durch den Fokus auf individuelle Besonderheiten 
in der Inszenierung von Autorschaft ergänzt. 
Gegen eine Überbetonung des soziokulturellen 
Kontextes fokussieren die Herausgeber mit Meisoz 
die „persönliche Art, eine Rolle oder einen Status 
anzunehmen bzw. innezuhaben“.3 

Hier liegt auch der spezifische Beitrag, den der 
Sammelband in die Autorschaftsdebatte einbringt. 
Denn in der Tat folgen viele Beiträge dem Versuch 
der Herausgeber, Autorschaft als eine „lebenslan-
ge[ ] individuelle[ ] Figurationsarbeit“ (S. 19) zu 
begreifen: Die Spanne reicht von werk- und gat-
tungsbiografischen Ansätzen bis zur Analyse von 
Strategien des Umgangs mit Erfolg und Misserfolg. 
Fragen der Darstellung wie der Form, des Tons 
bzw. Stils, aber auch non-verbale Praktiken wie 
Schriftstellerauftritte und Autorenportraits werden 
in den Beiträgen immer auch auf die spezifische 
Situierung der Autorin oder des Autors bezogen. 
In den Blick genommen wird die Zeit zwischen 
dem Ersten und Zweiten Weltkrieg.

Im ersten Abschnitt des Bandes, der mit „Spiel 
und Selbstreferenz“ überschrieben ist, widmet sich 

alexanDer honolD Thomas Mann und Marie 
kolkenbrock Arthur Schnitzlers spielerischen 
Inszenierungen von Autorschaft. Honold verfolgt 
eine nicht nur für die Thomas Mann-Forschung 
interessantes Thema: die Bürde des erfolgreichen 
Debüts. Jenseits psychologischer Spekulationen 
stellen sich hier Fragen nach der Wirkungsmacht 
erfolgreicher Debütromane, die ein Bild des Autors 
entwerfen, das es für den empirischen Autor mit 
einem zweiten Werk einzuholen oder zu revidieren 
gilt. Thomas Mann jedoch verweigere sich diesem 
Diktat und mache das „Prinzip des zweiten Bu-
ches“ (S. 36) selbst zur Basis seiner Autorschaft. 
Durch die intertextuellen Bezüge ins eigene ‚Werk‘ 
und die stetige Reflexion des Schreibens konsti-
tuiere sich Thomas Manns Autorschaft zwischen 
den Werken. Honold belässt es bei Thomas Mann, 
aber sein Beitrag wirft grundsätzlichere Fragen auf. 
Denn berührt werden hier Praktiken von Autoren, 
die nicht allein Thomas Mann betreffen: Zeich-
net sich z. B. in der Autorschaftsinszenierung des 
1959 als Shooting-Star gefeierten Günter Grass 
nicht eine ähnliche Strategie ab? Schließlich 
spielten auch die Werke von Grass mit dem Bild 
von Autorschaft, das Die Blechtrommel nachhaltig 
etabliert hatte.4

Der zweite Abschnitt ist mit „Antagonismus“ 
betitelt und versammelt Aufsätze, die oppositio-
nelle und aporetische Autorschaftsinszenierungen 
untersuchen. Uta Degner schreibt über Brecht, 
thoMaS WegMann über Gottfried Benn, nor-
bert chriStian Wolf über Robert Musil und 
herWig gottWalD über Ernst Jünger. Thema-
tisch werden changierende Selbstzuschreibungen 
von Autorschaft, die Homogenität unterlaufen (so 
bei Jünger), und die Identifikation mit ambiva-
lenten Modellen. So erkennt Wegmann in Benns 
Inszenierung von Autorschaft eine „Earl-Paria-
Rhetorik“ (S. 91), und Degner verweist darauf, 
dass sich Brecht einerseits als ein Produzent der 
kapitalistischen Wirtschaftsordnung stilisiere, 
andererseits diese Rolle aber kritisiere. Am Bei-
spiel von Robert Musil zeigt Wolf schließlich auf, 
wie ein Autor seine fehlende Breitenwirksamkeit 
selbst reflektiert. Musils Abgrenzung vom ‚Groß-
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schriftsteller‘ Thomas Mann sei ein Bekenntnis 
zum eingeschränkten, autonomen Subfeld der 
künstlerischen Produktion, das paradoxerweise 
Anerkennung primär von den eigenen Konkur-
renten erwartet.

Die Frage nach spezif isch weiblichen oder 
feministischen Autorschaftsmodellen ist für die 
Zwischenkriegszeit von besonderer Relevanz. 
Der dritte Buchabschnitt thematisiert daher die 
„Neue Frau“ im Kontext der Neuen Sachlichkeit. 
evelyne Polt-heinzl erkundet den Möglich-
keitsraum weiblichen Schreibens am Beispiel 
der fast vergessenen österreichischen Autorin Joe 
Lederer und hebt insbesondere auf die Stereoty-
pisierung weiblicher Autorschaft ab. alexanDer 
M. fiScher analysiert, wie Irmgard Keun in ihren 
performativen Selbstdarstellungen als ‚Neue Frau‘ 
ein spielerischer Umgang mit den Festschreibun-
gen der Populärkultur gelingt.

Die Entstehung neuer literaturwissenschaft-
licher Paradigmen führt oft dazu, dass ‚ältere‘ 
Kategorien an Bedeutung verlieren. Der Versuch 
des Sammelbandes, den Gattungsbegriff in die 
Autorschaftsdebatte einzuführen, ist daher zu 
begrüßen. Gattungen können als „kommunikativ 
etablierte und sozial geteilte Kategorisierungen“5 
verstanden werden und spielen daher in den 
Kämpfen des literarischen Feldes eine nicht zu ver-
nachlässigende Rolle. Weil sie in kommunikativen 
Prozessen als Formkonstanten6 fungieren, sich in 
ihnen literarische Verfahren sedimentiert haben, 
vermögen sie, Autor(inn)en auch zu orientieren. 
In diesem Sinne deutet Werner Michler Hof-
mannsthals Aufgreifen verschiedener Gattungen 
in den 1920er Jahren als eine Suchbewegung, die 
darauf abzielt, einen Standpunkt zu den sozial-
geschichtlichen Umbrüchen zu gewinnen. Im 
Begriff ‚Gattungsbiografie‘7 bezieht Michler die 
Gattungs- auf die Autorschaftsfrage und betont 
ganz im Sinne der Einleitung die einzigartige In-
dividualität des Autors. In dieser Absicht wendet 
sich auch thoMaS hübel dem sowohl moderne 
Lyrik als auch Boulevard-Komödien verfassenden 
Alexander Lernet-Holenias zu. Schließlich erkennt 
PaUl keckeiS in Robert Walsers späten unveröf-
fentlichten Texten den „Auftrag zur Rekonstruk-
tion eines Werkzusammenhangs“ (S. 244).

Die Spannung zwischen dem an der Massenpro-
duktion orientierten und dem autonomen Pol des 
literarischen Feldes leuchtet der fünfte Abschnitt 

aus, der mit „Ethos und Marke“ betitelt ist. Behan-
delt werden Stefan Zweig von Daniela Strigl, 
Karl Kraus von SigUrD PaUl Scheichl und Hugo 
Bettauer von cleMenS Peck. Insbesondere mit 
Kraus und Bettauer ist damit auch die mediale 
Topografie der Zwischenkriegszeit angesprochen. 
So zeigt Peck, wie Bettauer sowohl durch Roma-
ne als auch durch Zeitschriftenbeiträge (s)eine 
posture vor dem Hintergrund der zeitgenössischen 
Gefühls- und Wissenskultur entwirft. Erst die Po-
pularisierung der Sexualwissenschaft, Psychologie 
und Psychoanalyse schaffte die Bedingungen für 
Bettauers therapeutisches Autorschaftsmodell. Das 
gilt auch, wie Strigl zeigt, für Stefan Zweig.

Der sechste Abschnitt trägt die Überschrift 
„Tradition und Weihe“ und fokussiert vor- und 
antimoderne sowie religiöse Autorschaftsinsze-
nierungen. Während arMin eiDherr den wenig 
bekannten Autor Isaac Schreyer mithilfe der Kab-
bala liest, nimmt Martina king Rainer Maria 
Rilkes Korrespondenz in den Blick, in der sich der 
Autor zum Propheten stilisiert. King erkennt in 
Rilkes extensiver Briefkommunikation aber auch 
ein Angebot für Gleichgesinnte, die als Adressierte 
am symbolischen Kapitel des Autors partizipieren 
könnten. Diese mediale Dimension von Rilkes 
Autorschaft habe zu einer Demokratisierung des 
Elitären beigetragen. Wie die Briefkommunikati-
on für die Inszenierung von Autorschaft genutzt 
werden kann, untersucht schließlich Dieter 
bUrDorf am Beispiel des Briefwechsels zwischen 
Rudolf Borchardt und Rudolf Alexander Schröder. 

Die zahlreichen Beiträge von Clemens Pecks 
und Norbert Christian Wolfs Poetologien des 
Posturalen bereichern zweifellos unser Bild von 
den Autorschaftsinszenierungen der Zwischen-
kriegszeit. Ob der Band der inzwischen doch 
recht umfangreichen Forschung zum Thema 
Autorschaft neue Impulse zu geben vermag, er-
scheint jedoch fraglich. Sprechen die Herausgeber 
in ihrer Einleitung davon, dass sie eine „histo-
rische Zusammenschau repräsentativer Autor-
schaftsinszenierungen“ vorlegen und „Differenzen 
der verschiedenen postures“ (S. 21) herausarbeiten, 
so lösen die Beiträge dieses Versprechen leider nur 
punktuell ein. Wünschenswert wäre ein stärkerer 
Bezug der Beiträge aufeinander gewesen oder eine 
stärkere Kontextualisierung durch die Einleitung 
der Herausgeber. Um eine Frage zu nennen, die 
sich aus den Beiträgen selbst ergibt: Warum gehen 
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Autoren wie Thomas Mann und Stefan Zweig so 
unterschiedlich mit ihrem Erfolg um? Welche 
Konsequenzen haben diese Unterschiede für die 
Dynamiken im literarischen Feld? Aber vielleicht 
verbieten sich solche Fragen auch durch das spe-
zifische Erkenntnisinteresse des Sammelbandes – 
schließlich liegt der Fokus auf der Individualität, 
mit der Autorschaftsmodelle aufgeführt werden. 
Nur aus der literatur- und kultursoziologischen 
Perspektive, von der sich der Sammelband abheben 
will, zeigt sich die Inszenierung von Autorschaft 
als ein Versuch, die literarische Praxis mittels kul-
turell akzeptierter Narrative zu legitimieren. Eine 
stärker auf Individualität abzielende Analyse muss 
die Frage, was die analysierten postures über die 
Verfassung der Kultur in der Zwischenkriegszeit 
aussagen nicht notwendigerweise beantworten. 
Zeigen sich hier die Grenzen dessen, was eine 
Analyse des Posturalen zu leisten vermag? 

Anmerkungen

1  Jérôme Meizoz: Die posture und das literarische 
Feld. Rousseau, Céline, Ajar, Houellebecq. In: 
M. Joch, N. Ch. Wolf (Hrsg.): Text und Feld. 

Bourdieu in der literaturwissenschaftlichen Praxis, 
Tübingen 2005, S. 177–188.

2  Ebenda, S. 177.
3  Ebenda.
4  Vgl. Rebecca Brauns Ausführungen zum Verhältnis 

von Autorschaft und Öffentlichkeit bei Günter 
Grass. Rebecca Braun: Constructing Authorship 
in the Work of Günter Grass, Oxford 2008.

5  Rüdiger Zymner: Gattungsvervielfältigung. Zu 
einem Aspekt der Gattungsdynamik. In: M. Gym-
nich, B. Neumann, A. Nünning (Hrsg.): Gat-
tungstheorie und Gattungsgeschichte, Trier 2007, 
S. 101–116, hier S. 104.

6  Vgl. Marion Gymnich, Birgit Neumann: Vorschläge 
für eine Relationierung verschiedener Aspekte und 
Dimensionen des Gattungskonzepts. Der Kompakt-
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Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte (KWA), Bd. I.8: Prosa
stücke. Kleine Prosa. Der Spaziergang, Stroemfeld Verlag, Frankfurt a. M., Schwabe Verlag, 
Basel 2016, 351 S., 9 Abb., 1 USBStick.

angela thUt, chriStian Walt, WolfraM groDDeck (Hrsg.)
Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte (KWA), Bd. VI.1: 
Mikrogramme 1924/25, Stroemfeld Verlag, Frankfurt a. M., Schwabe Verlag, Basel 2016, 
Großformat, 405 S., mit Registrierungscode zur Elektronischen Version der KWA.

Die Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Ma
nuskripte von Robert Walser schreitet voran. Nun 
liegen – mit der inzwischen schon gewohnten 
editorischen Sorgfalt und präzisen Zuverlässig-
keit – im Band 1.8 die ersten drei Bücher vor, die 
Robert Walser 1917 in der Schweiz – und in drei 
verschiedenen Verlagen – veröffentlicht hat: Prosa
stücke, Kleine Prosa und Der Spaziergang.

Nach seiner Rückkehr aus Berlin 1913 hatte 
Walser vor allem in Zeitungen und Zeitschriften 
publiziert. Nun gleich drei, wenngleich schmale, 
Buchpublikationen. Prosastücke sind in der Reihe 

Schriften für Schweizer Art und Kunst vor Weih-
nachten 1916, datiert auf 1917, erschienen. Alle 
Texte waren – bis auf eine Ausnahme – offenbar 
eigens für den Band geschrieben, jedenfalls nicht 
zuvor in Zeitungen publiziert worden, während 
mehrere Texte in Kleine Prosa bereits andernorts 
erschienen waren, wenngleich in meist abwei-
chender Form. War die umfänglichere Kleine 
Prosa ein Langsam- oder Zäh-Seller – nach fünf 
Jahren war erst die Hälfte der Auflage von 1500 
verkauft –, wurden die 80 Seiten von Der Spazier
gang, veröffentlicht in der Reihe Schweizerische 
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Erzähler, 1939 von Walter Muschg ins Schweizer 
Novellenbuch aufgenommen, mit einem Absatz von 
9.000–10.000 Exemplaren zu Walsers meistver-
kauftem Buch. Alle drei Bändchen liefern zugleich 
den Kernbestand an Ingredienzen zum Walser 
zugeschriebenen ‚Poetenleben‘ – Habenichts (vgl. 
S. 45–47), Plauderer (vgl. S. 60–63), Leser (vgl. 
98–101) und eben Spaziergänger. 

Handlich, mit allen greifbaren Zeugnissen 
über Entstehung, Publikation und Rezeption, ist 
das ein Band, der von Optik und Lesevergnügen 
her nahezu vergessen macht, welch editorische 
Feinarbeit gleichwohl in ihm steckt, auch wenn 
ihm naturgemäß jener Reiz der Kontextuierung 
fehlt, der die Bände zu den Zeitungsabdrucken 
zusätzlich auszeichnet.1

War diese Kontextuierung eine besondere edito-
rische Herausforderung, so wird sie doch entschie-
den überboten durch die Anforderungen, die sich 
mit Walsers sogenannten Mikrogrammen stellen. 

Das lässt sich jetzt am Band VI.1 – Mikrogram
me 1924/25 – höchst plastisch nachvollziehen, auch 
wenn Bernhard Echte und Werner Morlang darauf 
bereits mehr als 20 Jahre akribischste Entschlüsse-
lungsmühen verwendet hatten. 

Das Konvolut aus 526 Blättern kam z. T. über 
Walsers Schwester Lisa an Carl Seelig, den gedul-
digen Förderer Robert Walsers. Vor allem fand es 
sich in einer ‚alten Schuhschachtel‘, die Walser 
in der Heilanstalt Herisau aufbewahrt hatte. Auf 
der Rückseite von Kunstdrucken, Formularen, 
Quittungen, Telegrammen, Abrechnungsbelegen, 
Post- und Visitenkarten, in engster Form, in ein bis 
zwei Millimetern Höhe, mit Bleistift notiert. Ur-
sprünglich hatte man das schlichtweg für Kritze-
leien gehalten; Seelig mutmaßte dann, dass es sich 
um eine nicht entzifferbare Geheimschrift handele. 
Der unermüdliche Walser-Herausgeber Jochen 
Greven erkannte schließlich, dass es sich um eine 
– freilich höchst verkleinerte – Kurrentschrift 
handelte, an deren exemplarische Entzifferung 
er sich machte. Wiewohl Walser eine akribisch 
ordentliche Schrift hatte, war die Entzifferung 
höchst schwierig. Bernhard Echte hat 1997 ein 
plastisches Beispiel angeführt. Man las in einer 
Passage zunächst „Gringele von Mohnblättern 
mit niegezählten Haarschwärzlichkeiten“, dann 
„Herausgeber von Morgenblättern mit ungezählten 
Herrscherähnlichkeiten“.2 Alternative Lesarten, 
jedoch vergleichsweise sehr selten und nicht so 

spektakulär, wird auch die KWA notieren müssen, 
jeweils durch Tilde gekennzeichnet, im Muster 
„bränzliger ~bänglicher“. (VI.1, S. 220).

Man hat immer wieder hervorgehoben, dass 
Walser zeitungsförmig schrieb, d. h. die Kolumnen 
von Zeitungsseiten nachbildete. Insofern sind die 
faksimilierten Vorlagen dann doch wieder den 
kontextualisierenden Zeitungsseiten in der Edition 
der Feuilleton-Beiträge ähnlich. Das gilt für die 
meisten Originale des vorliegenden Bandes – 38 
zwischen Herbst 1924 und Frühling 1925 einseitig 
beschriebene Kunstdruckblätter mit insgesamt 147 
abgrenzbaren Texten. Aus ihnen sonderte Walser 
immer wieder Texte zur Zeitungspublikation aus, 
die er dann mehr oder weniger stark bearbeitete. 

Während die frühen Manuskripte in Tinte eine 
erstaunliche Abwesenheit von Korrekturen ausge-
zeichnet hatte, zeigen die Mikrogramme deutlich 
mehr davon. Das hängt damit zusammen, dass 
Walser, der seit 1921 in Bern wohnte und zuvor 
in eine Schreibkrise geraten war, sich von der 
Niederschrift mit dem provisorischeren Bleistift 
deren Überwindung erhoffte. Was denn auch 
gelang. Walser wurde noch einmal sehr produktiv, 
wobei er meist wenige Tage nach der provisorischen 
Niederschrift eine Reinschrift in Tinte anfertigte. 
Das betrifft etwa die Hälfte der Texte, in Zahlen: 
Von den ca. 1300 Texten – an die 750 Prosastücke, 
470 Gedichte und 80 szenische Texte – fand man 
580 in Abschriften oder Drucken (VI.1, S. 381).

Als Echte und Morlang die Mikrogramme 
zwischen 1985 und 2000 erstmals – in schließlich 
insgesamt sechs Bänden – edierten,3 hatten sie 
sich dafür entschieden, nur jene Texte zu ver-
öf  fent  lichen, die nicht schon anderweitig, wie 
be   arbeitet auch immer, erschienen waren. Einen 
Vor  geschmack auf die vorliegende Edition hatte 
2011 eine Auswahl von 33 durch Echte und Mor-
lang transkribierten Texten, zusammen mit 68 Ab-
bildungen der Vorlagen geliefert.4 Die KWA nun 
bietet alle Texte in ihrer – nicht immer gänzlich zu 
präzisierenden – Abfolge. Es werden das am Ende 
wohl gut 4000 Druckseiten sein. 

Neben der Befriedigung über Vollständigkeit 
bietet diese Edition auch den Reiz, den Entste-
hungskontext in den Blick nehmen zu können, 
Assoziationen, Themenvariationen oder -sprünge 
zu verfolgen. So drehen sich z. B. die – hier nach 
dem Verfahren des Bibelstechens ausgesuchten 
– 9 Texte von Blatt 236r (VI.1, S. 269–280; in 
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der Übersicht S. 270) zunächst ums notorische 
Wandern: „Ich bin bergauf und ab gerannt“, 
befassen sich folgend mit einem Wäschekorb im 
Schlafgemach, um in einem weiteren Text einen 
bernischen Primarschullehrer in Peking die in einer 
Barke vorüberfahrende Kaiserin beobachten zu las-
sen, worauf in einem gewissermaßen chinesischen 
Nichtigkeitsgestus ein Ich sich an eine verehrte 
Dame adressiert, sich der Frechheit und Unfeinheit 
zeihend, um grobianisch im Konjunktiv zu enden, 
dass ihm ihr Gesicht „so gut wie wurst sein“ könn-
te. „Auf dem Ofen zu hocken ist wunderhübsch 
/ aber durch die Thäler zu schreiten / ist noch 
schöner.“ – beginnt ein Gedicht, das wiederum 
in Selbstbezichtigungen der Frechheit und Un-
verschämtheit übergeht. Ein weiteres wendet sich 
der Stadt zu („In den Cafés sitzen mit zierlichen 
Lippen / Jugendliche Stadttheaterliebhaber, sie 
nippen / voll Anstand an ihrer Schale Braun“), 
adressiert sich wiederum an eine „Hochverehrte 
Frau“, um schließlich den Blick auf die Landschaft 
zu weiten, Höhen, Flüsse und Täler. Der nächste 
Text beginnt: „Der See schäumte“, geht aber flugs 
in die Phantasie eines Eroberers über, der gesteht, 
dass ihm „Leid lustiger ist als die Lüste“, was die 
adressierte „Hohe“ sich indigniert abwenden lässt. 
Sodann geht es um die Zimmerfrau, die Zweige 
in einer Vase zusammenpresst, woraus sich eine 
Abhandlung gegen „Einpferchung“ und für dien-
liche Anordnung ergibt. Schließlich skizziert er, 
wie eine „Hochgeborene“ ihrer Dienerin anbietet, 
die Rollen zu tauschen, übergehend in eine der 
für Walser so typischen Wendungen – „Nur die 
Unscheinbaren gehören sich selbst“, um – wieder-
um typisch – einschränkend einzuwenden: „doch 
fragt sich’s ob es richtig ist“, sodann bemerkend, 
dass Nachgiebige oft mutiger sind als „Willensfes-
te“, Beharrlichkeit feige sein könne, wohingegen 
Güte und Entgegenkommen schön seien. Um die 
(Selbst-)Lebenslehre mit dem Fazit zu enden, dass 

Selbstüberwindung uns am schönsten vorkomme: 
„Schon in der Schule lehrte man uns das ja.“ 

Walsers Texte, in dieser Form – und wahrlicher 
Mühe, die „schwer ankommt“ (VI.1, S. 280), aber 
durch und durch bewundernswert – ediert, bieten 
Stoff noch und noch, sich in dem zu üben, was die 
Schule längst nicht mehr lehrt…

Anmerkungen

1  Vgl. die Besprechungen der KWA von Sabine 
Eicken rodt zu: Hans-Joachim Heerde (Hrsg.): 
Robert Walser: Bd. III.1: Drucke im Berliner Tage-
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(Hrsg.): Robert Walser: Bd. III.3: Drucke in der 
Neuen Zürcher Zeitung, mit einer beigelegten 
DVD der Elektronischen Edition. In: ZfGerm 
XXIV (2014), H. 3, S. 646–649 sowie zu: Hans-
Joachim Heerde, Barbara von Reibnitz, Matthias 
Sprunglin (Hrsg.): Robert Walser: Bd. II.3: Drucke 
in der Schaubühne/Weltbühne. In: ZfGerm XXVII 
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2  Bernhard Echte: „Ich verdanke dem Bleistiftsystem 
wahre Qualen.“ Zur Edition von Robert Walsers 
Mikrogrammen. In: Text. Kritische Beiträge 3 
(1997), S. 1–21, hier S. 10. 
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6 Bde., Frankfurt a. M. 1985, 1997, 2000.
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Werner Morlang, Berlin 2011. Vgl. auch ESCH: Aus 
dem Reich des Bleistiftgebieters. In: Der Freitag v. 
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Sabina becker (Hrsg.)
Döblin Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 2016, 398 S.

Im literarischen Gedächtnis ist Alfred Döblin 
vor allem als Autor von Berlin Alexanderplatz 
verankert, dem 1929 erschienenen, bis heute un-
übertroffenen deutschen Großstadtroman. Döblin 

schildert darin die Geschichte um den Haftentlas-
senen Franz Biberkopf, der sich traumatisiert und 
haltlos in den nicht sehr noblen Gegenden von 
Berlin-Mitte bis Prenzlauer Berg herumtreibt und 
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dabei zwischen die politischen Fronten von Linken 
und Nazis gerät. Den tiefgreifenden Umbruch der 
Stadt Berlin konnte der Autor an der titelgeben-
den U-und S-Bahn-Station „Alexanderplatz“, die 
Ende der 1920er Jahre zu einem der größten Ver-
kehrsumschlagsplätze Europas ausgebaut wurde, 
weit besser veranschaulichen, als wenn er für sein 
modernes Großstadt-Epos einen der etablierten 
Orte des alten Berliner Westens zum Schauplatz 
genommen hätte. Über manche Strecken liest sich 
Berlin Alexanderplatz wie eine stenographierte 
Mitschrift des urbanen Durcheinanders der Bilder, 
Zeichen und Stimmen; auch die Montage von 
Zeitungsberichten, Fahrplänen, Reklameschildern 
‚textet‘ mit an diesem Stadtroman, und dafür hat 
er zurecht eine herausragende Berühmtheit erlangt. 

Aber was eigentlich ist mit den sonstigen Wer-
ken Döblins, etwa dem chinesischen Wanglun 
(1915), dem historischen Wallenstein-Roman von 
1920, der apokalyptischen Zukunftsvision Berge 
Meere und Giganten (1924)? Schon ihre Titel 
finden außerhalb germanistischer Fachzirkel nur 
selten Erwähnung, und noch seltener werden die 
umfangreichen, materialgesättigten Texte selbst 
beachtet, ganz zu schweigen von Döblins großen 
mehrbändigen Werken wie dem dreiteiligen Ama
zonas-Roman aus den späten 30er Jahren oder dem 
ebenfalls in der Exilzeit entstandenen Geschichts-
epos zum deutschen November 1918. Gerade im 
Hinblick auf das letztgenannte Werk, Döblins 
umfassende Rekonstruktion jener für die deutsche 
Geschichte im 20. Jahrhundert so folgenreichen 
Bruchstelle, die aus der verdrängten Niederlage 
von 1918 in die Konstruktionsfehler der Weimarer 
Republik führte, könnte eine erneute, intensive 
Beschäftigung mit Alfred Döblin von hohem 
zeitgeschichtlichen Interesse und intellektuellem 
Nutzen sein. Nach der aufwendig recherchierten, 
luzide geschriebenen Biographie Döblins, die der 
Literaturkritiker Winfried F. Schoeller vor einigen 
Jahren veröffentlichte, gibt das nun vorgelegte 
Döblin Handbuch, für das die Freiburger Litera-
turhistorikerin Sabina becker als Herausgeberin 
verantwortlich zeichnet, einen weiteren wichtigen 
Impuls, Alfred Döblin in seiner Vielseitigkeit und 
seiner Modernität neu zu entdecken. 

Im Handbuch wird erstmals das in Umfang und 
Vielfalt einzigartige Werk Döblins in systematischer 
Perspektive und mit größtmöglicher Vollständigkeit 
vorgestellt. So ungewöhnlich wie sein Gegenstand 

zeigt sich auch der Aufbau des Handbuches, in dem 
(anders als bei den sonstigen Titeln dieser Reihe) 
in den einleitenden Abschnitten auf ein explizites 
Kapitel zu Döblins lebensgeschichtlichen Stationen 
verzichtet wird; lediglich ein kurzer chronologischer 
Abriss im Anhang geht knapp auf die wichtigsten 
Lebens- und Werkdaten ein. Stattdessen eröffnet 
das Handbuch mit einer konzisen Darstellung zur 
Rezeptionsgeschichte Döblins von gabriele San-
Der, die dabei auch Einblicke in die Textbestände 
und Editionsprobleme bietet. Wie Sander zeigen 
kann, wurde die allgemeine kulturelle Wirkung 
Döblins durch mehrere ungünstige Faktoren 
nachhaltig erschwert bzw. behindert; dazu zählen 
schon die produktionsseitigen ‚Zumutungen‘ durch 
politische Kontroversen und einen variantenreichen 
Schreibstil sowie die zeitgeschichtlichen Einschnit-
te während und nach der Exilzeit. Aber auch eine 
wechselhafte und unbefriedigende verlegerische 
Unterstützung und eine bis in die 80er Jahre hin-
ein eher willkürlich verfahrende Editionspraxis 
erwiesen sich für die Pflege des Werks und seine 
Verbreitung als nicht gerade förderlich. Während 
in den vergangenen Jahren im Fischer Taschen-
buch Verlag eine umfangreiche Leseausgabe in 
Einzelbänden aufgelegt wurde, gestaltet sich für 
die philologisch vertiefte Beschäftigung mit Döb-
lins Œuvre die Lage nach wie vor uneinheitlich; 
ein Befund, aus dem Sander das klare Desiderat 
einer digitalen Aufarbeitung der textgenetischen 
Materialien ableitet (vgl. S. 6). 

Textphilologische Einblicke in Döblins Ar-
beitsweise sind schon deshalb lohnend, weil das 
Vorgehen dieses Autors eng mit der Herausbildung 
einer ‚materialästhetischen‘ Literaturauffassung 
verbunden war, derzufolge nicht die Genialität 
eines Dichter-Subjekts den entscheidenden Pro-
duktionsfaktor bilden sollte, sondern das offensive 
Sich-Einlassen auf gesellschaftliche Verhältnisse, 
zeitgeschichtliche kulturelle Strömungen und 
medientechnische Innovationen. Wie sein Weg-
gefährte und Schriftstellerkollege Bert Brecht war 
auch Döblin nach dem Ersten Weltkrieg zu der 
Auffassung gelangt, dass „Einzelpersonen und ihre 
sogenannten Schicksale“ zum „Epischen“ (S. VIII) 
nicht mehr taugten, und es deshalb höchste Zeit 
sei für eine Literatur der sozialen Kräfte und der 
bewegten Massen. Konsequent verwandelte Döb-
lin die Literatur in einen Werkraum beständiger 
ästhetischer Experimente, legte mit jedem neuen 
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Text einen neuen Schreibstil, eine veränderte Pro-
duktionsweise an den Tag. 

Welch radikale Kurswechsel sich Döblin in 
stilistischer, aber auch in ideologischer Hinsicht 
dabei mehrfach verordnete, geht im Handbuch 
etwa aus den Beiträgen zu den politischen Essays 
(G. Sander) oder auch zur Schicksalsreise und zur 
religiösen Konversion in der Exilzeit (hanS JoaS, 
chriStina althen) plastisch hervor. Und es wird 
immer wieder deutlich, mit welchem arbeitsbe-
sessenen Furor der Autor – der bis 1933 haupt-
beruflich noch als Arzt praktizierte – bei seinen 
literarischen Projekten zeitlebens zu Werke ging. 
Den Erstlingsroman Jagende Rosse (1900) hatte 
Döblin „zwischen Schularbeiten und Nachhilfe-
stunden“ (S. 17) noch als Gymnasiast beendet; die 
in schizoider Doppelperspektive erzählte Ermor
dung einer Butterblume entstand in Freiburg als 
Nebenprodukt einer psychiatrischen Doktorarbeit. 

Im Jahrzehnt des Ersten Weltkriegs legte Döblin 
mit den Drei Sprüngen des Wanglun, dem Berlin-
roman Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine und 
dem Wallenstein drei weitere umfangreiche Romane 
vor, von denen jeder auf seine Weise stilistisches 
Neuland betrat. Der Autor erprobte sich in tech-
nikaffinen Schilderungen früher Industriekultur, 
bediente sich exotischer und ethnographischer 
Quellen und entwickelte einen expressionistischen 
Reihungsstil. Dies alles binnen weniger Jahre und 
trotz der immensen psychischen Belastungen, die 
Döblin als Stabsarzt in der elsässischen Etappe in 
den letzten Kriegsjahren durchlebte. Diese Phase 
des im Elsass beobachteten militärischen Zusam-
menbruchs und der Berliner Revolution sollte 
sich in vielerlei Hinsicht als prägend erweisen, bis 
hin zu der späten mehrbändigen Aufarbeitung 
dieses gescheiterten Wendepunktes der deutschen 
Geschichte in November 1918. 

Als eine wichtige Dimension des Werks wird im 
Handbuch das Verhältnis von Döblins medizini-
schen Forschungsleistungen und praktischen Er-
fahrungen zu seinen literarischen Arbeiten genauer 
ausgeleuchtet. So etwa, wenn die Erkenntnisse aus 
Döblins in der Berliner Klinischen Wochenschrift 
publizierten Abhandlung zur Salvarsan-Behand-
lung bei Syphilis unmittelbar in die Novelle Die 
Nachtwanderin (1912) einfließen. Und selbst bei 
den Rezensionen im Zentralblatt für Kinderheil
kunde ist anzunehmen, dass sie nicht ohne Folgen 
für die gleichzeitig entstehenden fiktionalen Texte 

waren. Getreu seiner Devise „Man lerne von der 
Psychiatrie“ entwickelte der Autor die Textsorte 
der „narrativen Fallgeschichte“ (S. 33) weiter, zu 
der neben der frühen Ermordung der Butterblume 
auch der nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene 
Roman Hamlet oder Die lange Nacht hat ein Ende 
(1956) aus dem Spätwerk rechnet. 

Und wenn Döblins Fabrikbesitzer Wadzek 
„Jui-jitsu“-Kampfsport für wichtiger befand als 
grie chische Tragödien (vgl. S. 57), dann hatte die 
ok kasionell orientierte Schreibhaltung des Autors 
den dabei anklingenden, vermeintlichen Ge-
gensatz längstens zugunsten eines aufgeschlosse nen 
Sowohl-als-Auch aufgelöst. Der Stoff zu den Tra-
gö  dien von heute war eben unter anderem in den 
Sen  sationsmeldungen der Tagespresse zu finden; 
auch dafür bringt das Handbuch eindrucksvolle 
Be lege bei. So verarbeitet die „dokumentarische 
Er zählung“ Die beiden Freundinnen und ihr Gift
mord (1924) zeitnah den im März 1923 am Berliner 
Landgericht III verhandelten Kri minalfall von Ella 
Klein und Margarete Nebbe. Die zur Tatzeit 22-jäh-
rige Ella Klein war „in ihrer Ehe massiven körper-
lichen Misshandlungen und sexuellen Zu mu  tungen 
ausgesetzt“ (S. 93) und wusste sich nur da durch zu 
helfen, dass sie ihren Ehemann mit Arsen vergiftete, 
unterstützt durch ihre Freundin Mar garete Nebbe; 
mit dieser verband sie ein leiden schaftliches Liebes-
verhältnis, das sich in über 600 binnen weniger Jahre 
ausgetauschten Briefen niederschlug. Der Fall, von 
dem die Zeitungen ausführlich berichteten, wird 
von Döblin in sachlichem Reportagestil und mit 
Beifügung mehrerer Dokumente aufgenommen; 
gleichwohl besteht an seiner Sympathie für die 
beiden ‚Täterinnen‘ kein Zweifel. 

Gerade in den epischen Großwerken wie der 
Amazonas-Trilogie oder November 1918 erscheint 
das Schicksal der Figuren einerseits in gesellschaft-
liche Kräfteverhältnisse eingebettet und anderer-
seits gleichwohl individuell berührend. Wie Döblin 
hier mit flexiblen erzählerischen Perspektivierungen 
arbeitet, wird in den einschlägigen Beiträgen 
durch exemplarische Textanalysen verdeutlicht, 
die zu weiteren Detailstudien anregen. Von der 
be  klagten Romankrise der späten 20er Jahre war 
Döblin schon insofern weniger betroffen, als er 
sich wiederholt auch anderen Gattungsformen 
und Medien zugewandt hatte wie etwa dem Radio-
hörspiel, dem Filmskript und gelegentlich auch 
der Theaterbühne. Hier kommt dem Band, etwa 
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in dem Film-Kapitel (Stefan kePPler-taSaki) 
und dem Artikel zu Döblins Rundfunkbeiträgen 
(DagMar von hoff), durchaus forschungsinno-
vativer Charakter zu. 

Es ist kein ‚rundes‘, in abgezirkelte Werkphasen 
aufgeteiltes Porträt, das sich aus den einzelnen 
Mosaiksteinen der hier versammelten Einzelstu-
dien zusammensetzt, sondern vielmehr eine 
not wendig heterogene Bestandsaufnahme, die in 
den meisten Fällen selbst wiederum aus laufenden 
Fors chungsaktivitäten gewonnen wurde. Den in 
Döblins Werk partiell schon Eingearbeiteten bietet 
das Handbuch eine aktuelle Zusammenfassung 
des jeweiligen Forschungsstandes; für interessierte 

Ein steiger hält es verlässliche Informationen und 
zahl reiche Hinweise bereit, um sich mit den we-
niger be kannten Seiten dieses experimentierfreu-
digen Autors näher zu beschäftigen. Der weiteren 
literatur wissenschaftlichen Arbeit zu und mit 
Döblin ist damit eine quellennahe, unentbehrliche 
Grundlage geschaffen. 

Alexander Honold
Universität Basel
Deutsches Seminar
Nadelberg 4
CH–4051 Basel
<alexander.honold@unibas.ch>

Walter Schübler (Hrsg.)
Anton Kuh, Werke, 7 Bde., Wallstein Verlag, Göttingen 2016, 4235 S.

Es ist nun wirklich nicht ohne eine kräftige Ironie, 
dass ausgerechnet in einer Zeit, in der sich alles, 
was irgend massenhaft wirkt, ob es nun Masse hat 
oder dem Ephemeren Zucker gibt, ins Internet 
ausposaunt oder auch nur ausgelagert wird, dass in 
dieser Zeit das Gesamtwerk (oder dem zumindest 
so angenähert wie die Berechnungen von π) eines 
Autors in einer höchst gediegenen Leinenausgabe 
voluminöser sieben Bände von mehr als 4.000 
Seiten vorliegt, der nicht nur das Schicksal aller 
Feuilletonisten, ob groß oder klein, teilte, dass 
nämlich sein Werk sich tagein, tagaus verzettelte, 
im Glücksfall von verständigen Redakteuren vor 
allzu vielen Verdruckern bewahrt, häufig nachge-
druckt wurde, ob nun erlaubt oder nicht, sondern 
obendrein noch von nahezu allen Zeitgenossen 
als ein Genie der Stegreifrede, selten unter zwei 
Stunden, bewundert und gepriesen, also in Zeiten 
zwar schon vorhandener, aber in solchen Fällen 
kaum einsetzbarer Aufzeichnungstechnik Schall 
und Rauch lieferte, von dem allenfalls das eine oder 
andere Bonmot, die eine oder andere Prägung, das 
eine oder andere Referat seiner sich überschlagenden 
Sottisen und abenteuerlich windenden Geistesgir-
landen qua allermeist enthusiastischen, doch mehr 
oder weniger kargen Zeitungsreferaten überliefert 
ist. Es ist das aber auch eine große Befriedigung!

Denn der Herausgeber Walter Schübler 
hat getan, was man kaum hoch genug schätzen 
kann: Über Jahre, mit diverser finanzieller Unter-

stützung, so systematisch gesammelt wie kaum 
vorstellbar. Nicht nur aufgrund von Kuhs mig-
rierenden Ortswechseln, sondern insbesondere in 
Folge seiner Exilierung ist der Nachlass Streugut, 
war also – wie ohnehin in der Regel bei Feuilleto-
nisten – das Werk per Autopsie aus den diversesten 
Presseorganen zu rekonstruieren. 

Publiziert hat Anton Kuh, 1890 in Wien gebo-
ren, Sohn eines Redakteurs, protegiert vom journa-
listischen Onkel, offenbar schon seit seinem 16. Le-
bensjahr. Die Sammlung beginnt indes mit einem 
Wiener Theaterbrief aus dem Jahre 1908, der 
Nr. 1, und wird mit der Nr. 1498 enden, wo Kuh, 
nunmehr längst im US-Exil, im Januar 1941, einen 
Tag vor seinem Tod, vor Hitler-Verharmlosern 
warnt. Es ist erstaunlich, wie geradezu schubhaft 
aus dem konventionell berichtenden, beflissenen 
Zeitungsbeiträger im Jahr 1917 ein pointiert und 
dezidiert urteilender Autor wird, der sich deutlich 
und immer mehr von den Plaudereien des Gen-
res und den Gefälligkeiten des Milieus absetzt. 
Ohnehin würden seine Texte Genre-Zöllner zur 
Verzweiflung treiben. Glosse, Skizze, Feuilleton, 
Rezension, Erzählung, Polemik, Chronik, Porträt, 
Aperçu, Besprechung, Würdigung – das alles geht 
von Fall zu Fall durcheinander und im Einzelfall 
ineinander. Aber eins ist er nicht, einer, dessen 
„Stilperlen“ aus „kaltgewordenen Schweißperlen 
bestehen, die ihm beim Schreiben über das Gesicht 
laufen“ (V, S. 251).
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Auch Walter Schübler kann trotz aller Sprach-
mächtigkeit und zeitgeschichtlichen Gewitztheit, 
die seiner Findigkeit und Hartnäckigkeit in nichts 
nachstehen und aus dem Nachwort einen kongeni-
al fulminanten Text machen, nicht erklären, woher 
die allgemeine Zuneigung und Verehrung für 
Anton Kuh nun tatsächlich kam. Jedenfalls ist er, 
der traditionalistisch treu fürs Prager Tagblatt über 
30 Jahre lang liefern wird, auf geradezu wunder-
same Weise gefragt; er muss sich nicht bemühen, 
sondern man reißt sich um ihn. Obwohl er nun 
wirklich nicht kommod ist, sondern auch Kollegen 
gern vor den Kopf stößt. 

Nachdem er sich aus der Brot- und Routinezone 
hochgearbeitet hat, ist er bald überall dabei, wo es 
neu losgeht, Der Morgen, der Neue Tag in Wien. 
Übergesiedelt nach Berlin, schreibt er für die Neue 
Berliner Zeitung, dann gleichermaßen für den Ber
liner BörsenCourir, das Berliner Tageblatt und die 
Vossische Zeitung. Er wird fürs TageBuch ebenso 
schreiben wie für Das Magazin, den Querschnitt, 
Die Dame, den Simplicissimus, die Münchner Illus
trierte Presse oder die Süddeutsche Sonntagspost. Er 
schreibt über Alltägliches, über Dinge, Personen, 
Charaktere, Milieus – ebenso scharfzüngig wie 
ruppig. Er ist, wie er in der Vossischen charakteri-
siert wird, ein „Aufmischer“ (VII, S. 567). Dies vor 
allem bei seinen öffentlichen Stegreifdarbietungen, 
die das sind, was man heute Kult nennt. Vor seinen 
„rednerischen Entladungen“ (Franz Blei) ist sich 
das juste milieu, gerade das des Betriebs nie sicher. 

Einer der Berliner Höhepunkte ist seine Sottise 
gegen die Kollegen, die bei Schwannecke herumsit  - 
zen. Dort erhält er denn auch Hausverbot. „Er war  
einer der größten Genies der mündlichen Er zähl-
kunst, der Improvisation. Er war auch ein Ge nie der 
Erlangung ungezählter Vorschüsse von sämt lichen 
(demokratischen) Tageszeitungen und Zeitschrif-
ten der Hauptstadt.“ – so in einem eigens ihm ge  - 
widmeten Kapitel der umtriebige Feuil letonchef 
des Berliner Tageblatt Fred Hildenbrandt in seinen 
Memoiren (postum 1966). Doch kartet Hil den brandt 
gleich nach: „Er erzählte genial, aber er schrieb mit-
telmäßig, und oft schrieb er so  gar schlecht. Und 
wenn ihm die Götter vergönnt hätten, so gut zu 
schreiben, wie er erzählen konnte, wäre er einer der 
ganz großen Schriftsteller unserer Zeit geworden.“1

Kuh hätte vermutlich ob solcher Bemerkung 
Hildenbrandts, den er 1925 durchaus als „dichte-
rischen Feuilletonisten“ lobte (III, S. 311) auf das 

verwiesen, was er 1917 schon anlässlich von Franz 
Werfel schrieb: „Die neue Generation regt eben 
bei den einen das Gehirn und bei den andern die 
Schleimdrüsen an.“ (I, S. 438)

Insofern ist es eine historische Gerechtigkeit, 
dass Hildenbrandts nicht eben wenige eigenen 
Texte heute vergessen, Kuh, der über Berlin sagte, 
in seiner „geistigen Küche wird für das Wissen 
ein Ersatzstoff verwendet: die Informiertheit“ (V, 
S. 270), nun ein solch monumentales Mausoleum 
seiner Werke erhalten hat. 

Ohnehin ist man bei der auch nur kursorischen 
Lektüre verführt, seine Formeln wie Charakteris-
tiken, Einschätzungen wie Mahnungen am laufen-
den Band zu zitieren. Doch gehört das nicht hierher. 
Nur so viel: Der ewige Hotelbewohner, darin Joseph 
Roth gleich, und ebenso frühzeitige wie hellsichtige 
Nazi-Warner in Deutschland wie in Österreich, geht 
Anfang 1933 nach Wien, von dort aus nach Prag 
und dann nach Paris, was ihn aber nicht abhält, zu 
Auftritten nach Wien und Prag zurückzukehren, 
bis es nicht mehr geht, dann nach London und 
schließlich in die USA. Auch dort mischt er sich 
ein, wie die Werkausgabe beeindruckend zeigt. 

So viele Feuilletonisten, so viele verstreute Werke 
großer Geistesgegenwart und Gegenwartsgeistig-
keit, so viel für immer wohl Versunkenes, nicht nur 
durch die damaligen, sondern mehr noch durch die 
heutigen Zeitläufte! Mag der Skeptiker sich auch 
in Trauer gewiss sein, dass dieses monumentale 
Rettungswerk nicht einmal unter den Fachge-
lehrten die Leser finden wird, die es doch so sehr 
verdient hätte, begnügen wir uns mit dem einzig 
verbleibenden Trost: In seinem Herausgeber Walter 
Schübler2 hat Anton Kuh einen Leser gefunden, 
den er sich besser nicht hätte wünschen können.

Anmerkungen

1  Fred Hildenbrandt: „…ich soll dich grüssen von Ber-
lin“. Erinnerungen 1922 bis 1932, Berlin 2016, S. 86.

2  Vgl. auch Walter Schübler: Vor dem Edieren oder: 
Im Bergwerk mit Anton Kuh (1890–1941). In: 
ZfGerm XXII (2012), H. 3, S. 648–652.

Erhard Schütz
Humboldt-Universität zu Berlin
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät
Institut für deutsche Literatur
D–10099 Berlin
<eschuetz@t-online.de>
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norMan Ächtler (Hrsg.)
Alfred Andersch. Engagierte Autorschaft im Literatursystem der Bundesrepublik, J. B. Metzler 
Verlag, Stuttgart 2016, 374 S.

Lange schon wird Alfred Andersch als einer der 
bedeutendsten Literaturvermittler in der Ge-
schichte der Bundesrepublik gewürdigt. Relativ 
früh nach seiner Rückkehr aus u.s.-amerikani-
scher Kriegsgefangenschaft – schon 1948, damit 
lange vor seinem eigenen literarischen Debüt auf 
dem westdeutschen Literaturmarkt 1952 (mit 
den Kirschen der Freiheit) – und dann für zehn 
Jahre besetzte er Schlüsselpositionen als verant-
wortlicher Redakteur in den Kulturradios der 
öffentlich-rechtlichen Anstalten (Radio Frankfurt, 
Hessischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, 
Süddeutscher Rundfunk) und als Zeitschriften- 
und Buchreihenherausgeber (studio frankfurt 
Paperbacks, die Zeitschrift Texte und Zeichen) und 
war so imstande, den Autorenkollegen aus dem 
Kreis der Gruppe 47 und ihrem Umfeld lukrative 
Schreibaufträge zu verschaffen. 

Die ebenso umfängliche wie jederzeit lesens-
werte Einleitung des Sammelbandes von norMan 
Ächtler erinnert mit Recht daran, dass ohne 
Anderschs Vermittlerverdienste die literarischen 
Karrieren von Arno Schmidt wie Ingeborg Bach-
mann, von Wolfgang Koeppen und Peter Weiss, 
von Nelly Sachs bis Erich Fried gewiss anders 
(sprich: widerständiger) verlaufen wären. Jenseits 
dieser Begabung als Talentscout innerhalb der 
bundesrepublikanischen Schriftstellerförderung 
wusste man indes bislang entschieden weniger über 
Andersch als Programmmacher und bedeutenden 
Radiointellektuellen. Es gehört zu den wesentli-
chen Verdiensten des Bandes, diese Facette von 
Anderschs Werk und Wirksamkeit endlich auch 
ins Zentrum germanistischer Aufmerksamkeit 
zu rücken. Warum man darüber bislang weniger 
weiß, daran ist der Autor selbst nicht ganz un-
schuldig: „Warum habe ich, aus dem Krieg, aus 
dem Leben in einer Diktatur entlassen, nicht sofort 
geschrieben? […] Anstatt mit Schreiben habe ich 
meine Zeit mit Journalismus vergeudet. Artikel, 
Reportagen, Redaktionen. Ach du meine Güte – 
ich habe das alles einmal für wichtig gehalten. […] 
Ich war 38 Jahre alt, als mein erstes Buch erschien. 
Worauf habe ich gewartet? […] Das ist die traurige 
Geschichte vom langsam fallenden Groschen.“1

Diese auktoriale Selbstbezichtigung mag ein 
Grund dafür gewesen sein, dass die Herausgeber 
von Anderschs Gesammelten Werken sein Werk 
für den Funk im Wesentlichen unberücksichtigt 
ließen (mit Ausnahme der zu Lebzeiten auch 
anderenorts bereits gedruckten Hörspiele). Inter-
es siert man sich hingegen mehr für Anderschs 
objektive Bedeutung als öffentlicher Intellektueller 
der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit als 
seiner subjektiven Selbsteinschätzung zu folgen, 
dann muss man das germanistische Desinteresse 
an Anderschs Wirken für den Rundfunk für ein 
schweres Versäumnis halten. Dies jedenfalls ist 
das Fazit von hanS SarkoWicz, der den noch 
verbliebenen Andersch-Spuren in den Rundfunk-
archiven gefolgt ist (leider scheint vieles verloren) 
und damit einen der aufregendsten Beiträge des 
Bandes beigesteuert hat. Sarkowicz ist heute nicht 
nur Leiter des Ressorts Literatur und Hörspiel beim 
Hessischen Rundfunk und damit strukturfunktional 
ein später Andersch-Nachfahre, er ist unterdessen 
auch einer der profiliertesten Radio-Historiker 
hierzulande,2 der mit diesem Beitrag die Versäum-
nisse der bisherigen Andersch-Forschung ziemlich 
schonungslos aufdeckt.3 Seine Rechnung ist ein-
drucksvoll: Allein im Sendegebiet Hessen dürften 
bis zu 150.000 Hörer Anderschs Sendungen ge-
lauscht haben. Es war die Hochzeit des Radios als 
konkurrenzloses Massenmedium (das TV war auf 
dem westdeutschen Konsumgütermarkt für breite 
Bevölkerungsschichten erst gegen Ende der 1950er 
Jahre durchgesetzt, als Andersch seine Arbeit für 
den Rundfunk gerade quittierte). Da Anderschs 
Features, die von ihm redaktionell verantworte-
ten Gesprächsrunden und Hörspiele häufig auch 
von anderen westdeutschen Rundfunkanstalten 
übernommen und wiederholt wurden, kann man 
von einer Gesamthörerschaft von „bis zu einer 
Million Hörern“ ausgehen. „Welche im Anspruch 
vergleichbaren Bücher hatten in dieser Zeit ein 
ähnlich großes Publikum?“, fragt Sarkowicz und 
re-perspektiviert damit nachdrücklich geläufige 
Ansichten zu schriftstellerischer Wirksamkeit in 
der Nachkriegszeit: Wer zu dieser Zeit für das Kul-
turradio arbeitete, hatte gewiss weitaus mehr Hörer 
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als seine Bücher Leser. Damit soll keineswegs die 
literatur- wie zeithistorische Bedeutung solcher 
Bücher wie Kirschen der Freiheit oder Sansibar 
oder der letzte Grund geschmälert werden. Viel-
mehr wird man sich erst der enormen Verbreitung 
jener Kulturprogramme bewusst, die Andersch 
als Radiomacher verantwortete und damit auch 
einen gewichtigen Beitrag zur Begründung einer 
demokratischen Öffentlichkeit der Bundesrepublik 
leistete. Anhand einer höchst instruktiven Kon-
zeptschrift zu seinem „Abendstudio“ (damals noch 
„Mitternachtsstudio“ genannt) bei Radio Frankfurt 
aus dem Jahr 1948, das Sarkowicz aus dem Archiv 
des Hessischen Rundfunks zutagegefördert hat (und 
das dankenswerterweise im vorzüglichen Material-
teil des Bandes vollständig wiedergegeben ist), lässt 
sich studieren, wie Andersch das als Prisoner of War 
im u.s.-amerikanischen Schulungslager Fort Getty 
Gelernte in der Radio-Praxis umzusetzen versuch-
te. Das Gespräch, die Pro-und Contra-Diskussion, 
das „Hörbild“ stellten wichtige Programmelemente 
dar, die die durch NS-Propaganda indoktrinierten 
Hörer zuallererst mit der „genuin demokratischen 
Kulturtechnik“4 des freien Meinungsaustauschs, 
der Einübung von Kompromissen „im Geist der 
Unvoreingenommenheit“5 vertraut machen sollten.  
Anderschs Konzept-Papier skizziert schon eine Viel-
zahl ganz konkreter Sendungsplanungen: „Deut-
sche und Franzosen – 3 Jahre nach dem Krieg“ 
(Teilnehmer: Eugen Kogon, Emmanuel Mounier 
u. a.), „Mann und Frau 1948“, eine „Reportage 
aus Gesprächen mit Heimkehrern, Studenten, 
jugendlichen Schwarzhändlern […] berufstätigen 
Frauen, jungen Mädchen, Amerikanern“; „Staat in 
der Krise“ („Wir schildern die Krise, in die […] 
insbesondere der Deutsche in seiner Einstellung 
zum Staat geraten ist, in Gesprächen mit Menschen 
aller Lebensschichten. Es wird dabei besonders 
um die Frage der ,staatsfreien Sphären‘ gehen.“) 
(S. 343). Zugleich wollte Andersch seine Hörer 
mit der „Avantgarde des Denkens und der Litera-
tur“ vertraut machen: „Der Sprung in das Nichts. 
Eine Existentialismus-Sendung mit Prof. Bollnow, 
Prof. Gadamer und „Studenten“, die „existentielle 
Fragen“ stellen; „Europäische Avantgarde“, ein 
„Querschnitt“ durch seine im Verlag der Frankfur
ter Hefte erscheinende Anthologie (hier zeigt sich 
Andersch auch schon als gewiefter Propagandist 
in eigener Sache); oder: „Die Zauberbüchse der 
Surrealisten. Eine ‚magische‘ Sendung, in der die 

zauberhaften Einfälle der surrealistischen Literatur 
gleich funkisch verarbeitet werden. Texte von Bré-
ton, Eluard, Aragon, Stramm, Kreuder“ (S. 345). 
Nicht alle dieser Programmideen ließen sich spä-
ter verwirklichen, jedoch zeigt schon Anderschs 
Konzept von der stetigen „Zumutung höchster 
Ansprüche“ an die Hörer, mit welcher Verve An-
dersch als Radio-Intellektueller seine Ansprüche an 
demokratische Meinungsbildung und nachholende 
Kulturmodernisierung durchzusetzen versuchte. 

Der Band umkreist das höchst ergiebige The-
ma ,Andersch als engagierter Autor‘ von seinen 
werkbiografischen Rändern her: dem Interesse für 
Anderschs frühe Jahre als Redakteur und Autor 
für das Radio (auch in den Beiträgen von chriS-
tian Sieg über die metaphysischen Topographien 
in Anderschs Hörspielästhetik der 1950er Jahre 
und MarkUS Joch über das Hörspiel Biologie 
und Tennis von 1950 als implizite Selbstkorrektur 
eines autobiografisch vermittelten Stoffes, den 
Andersch schon während des NS in der ungedruckt 
gebliebenen Erzählung Ein Techniker behandelt 
hatte) respondiert ein Komplex von Beiträgen, 
die Anderschs späten öffentlichen Interventionen 
gewidmet sind: der Debatte um sein höchst um-
strittenes Gedicht Artikel 3 (3) von 1976 (JoachiM 
Jacob) und seiner brieflichen Parteinahme für den 
von der westdeutschen Berufsverbotspraxis der 
1970er Jahre betroffenen FU-Berlin-Germanisten 
Helmut Peitsch kurz vor seinem Tod 1980 (klaUS 
r. ScherPe), die im Materialienteil dieses Bandes 
erstmals vollständig dokumentiert ist. Jacob zeigt 
in einem sehr überzeugenden close reading des 
Gedichts und seiner zeitunmittelbaren Kontexte, 
dass die seinerzeit stark skandalisierte Gleichset-
zung der Berufsverbotspraxis in der Bundesrepu-
blik mit dem eliminatorischen Antisemitismus 
des Nationalsozialismus („das neue kz/ist schon 
errichtet […] ein geruch breitet sich aus/der ge-
ruch einer maschine/die gas erzeugt“) keineswegs 
metaphorisch gemeint war, wie Heißenbüttel 
u. a. insinuierten, sondern durchaus wörtlich – 
als drastischen Spracheinsatz eines Lyrikers im 
politischen Meinungskampf. Die Dokumentati-
on des Falles Peitsch in der Lesart von Scherpe 
demonstriert hingegen eindrucksvoll ein anderes 
Register der Interventionskompetenz des politisch 
engagierten Autors: wie Andersch sein Renommee 
bei den Kunstsinnigen unter den SPD-Senatoren 
ebenso diskret wie raffiniert einzusetzen versteht 
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(„Ich kann nur an Ihre Vernunft und an Ihren 
Geschmack appellieren. Beenden Sie doch […] 
dieses grausame Spiel von Subalternen.“), um deren 
Gestaltungsehrgeiz herauszufordern. Peter Glotz 
zeigt sich geschmeichelt („Ich habe mich über 
Ihren Brief gefreut“ und bekräftigt umgehend, sich 
nicht wie viele „hinter der eigenen Machtlosigkeit“ 
verstecken zu wollen („Winke genügen nicht, aber 
man kann etwas tun.“), sondern längst schon 
das Seinige veranlasst hat, um die unzeitgemäße 
Berufsverbotspraxis an Berliner Universitäten zu 
kippen („Es […] war nicht meine Heldentat; aber 
ich habe daran mitgewirkt.“, S. 367). Lang scheint 
es her, dass Sozialdemokraten die Hochachtung 
eines Schriftstellers so viel bedeutet wie hier noch 
Glotz – im Geiste ein Genosse nicht der Bosse, 
sondern der zeitkritischen Literaten. 

Weitere beziehungsgeschichtliche Miniaturen 
gelten dem Verhältnis Anderschs zu Ernst Jünger, 
das schon oft kommentiert wurde, aber noch nie, 
wie hier, unter Berücksichtigung des gesammelten 
Briefverkehrs, den Jan robert Weber in den 
Marbacher Nachlässen der beiden ausgewertet 
hat und dabei insbesondere das Vorurteil einer 
‚naiven‘ Annäherung Anderschs gegenüber dem 
bewunderten Jünger begründet zurückweist. 
Werkbiografisch instruktiv ist zudem der Beitrag 
von Peter eriSMann/norMan Ächtler über das 
Künstlerehepaar Alfred und Gisela Andersch, der 
anhand unbekannter Materialien aus dem Fundus 
der Tochter Anette Korolnik beweist, dass An-
dersch in seiner Eigenschaft als Herausgeber und 
Vermittler nicht nur literarischen Außenseitern wie 
Schmidt und Koeppen Publizitätschancen eröff-
nete, sondern nicht zuletzt auch dem malerischen 
und graphischen Werk seiner zweiten Ehefrau. 

Insgesamt versammelt der Band, der ein breites 
Spektrum von Andersch-Forschern aller Genera-
tionen (man freut sich über einen Beitrag aus der 
Feder des Doyen der Andersch-Forscher volker 
WehDeking) und jeder Couleur (auch kritische 
Beiträge über Andersch und seine Bewunderer sind 
vertreten – wie der von carSten ganSel über die 
vielen defizitären Lektüren von Der Vater eines 
Mörders) zusammenführt, fast durchgängig höchst 
lesenswerte Beiträge. Sie können hier gar nicht in 

Gänze gewürdigt werden. Der Band zeigt indes 
einmal mehr, was MatthiaS Schöning – am 
Beispiel der facettenreichen Diskussion um die Kir
schen der Freiheit, der hier ein weiteres bedeutendes 
Stück beigefügt wird – mit bislang ungekannter 
Klarheit für die Andersch-Forschung im Zusam-
menhang bilanziert: dass die Sebald-Invektive 
mit ihren Nachwirkungen dem Autor keineswegs 
geschadet, sondern die Forschung enorm stimuliert 
hat. Insbesondere was die Verschränkung der As-
pekte Werk, Person und zeithistorischer Diskurs 
angeht, gibt es mittlerweile kaum einen anderen 
Autor der Gruppe 47 (auch nicht Grass und die 
Bachmann), der in ähnlich differenzierter Weise 
durchleuchtet wird wie Andersch.

Anmerkungen

1  Alfred Andersch: Böse Träume (1978/79). In: Ders.: 
GW 5, S. 441–466, hier S. 465 f.

2  Hans Sarkowicz: Geheime Sender. Der Rundfunk 
im Widerstand gegen Hitler, Hörverlag, München 
2016 (audiobook; ausgezeichnet mit dem Deutschen 
Hörbuchpreis 2017).

3  Nennenswerte Ausnahmen sind nur drei in der 
Andersch-Forschung bislang wenig beachtete Ar-
beiten: Matthias Liebe: Alfred Andersch und sein 
„Radio-Essay“, Frankfurt a. M. 1990; Klaus Figge: 
Andersch als Radiomacher. In: I. Heidelberger-
Leonard. V. Wehdeking (Hrsg.): Alfred Andersch: 
Perspektiven zu Leben und Werk, Opladen 1994, 
S. 42–51; Christian Gerlinger: Die Zeithörspiele von 
Ernst Schnabel und Alfred Andersch (1947–1952). 
Von der Aufhellung der Aktualität zu ihrer dichte-
rischen Durchdringung, Berlin 2012.

4  Vgl. Nina Verheyen: Diskussionslust. Eine Kulturge-
schichte des „besseren Arguments“ in Westdeutsch-
land, Göttingen 2010, S. 70 ff.

5  Alfred Andersch: Getty oder die Umerziehung in 
der Retorte (1947). In: Ders.: GW 8, S. 133–145, 
hier S. 134.

Jörg Döring
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ingriD Sonntag (Hrsg.)
An den Grenzen des Möglichen. Reclam Leipzig 1945–1991, Ch. Links Verlag, Berlin 2016, 
544 S.

Im Schnittfeld von DDR-Geschichte, Verlagsge-
schichte und Literaturgeschichte hat sich in den 
letzten Jahren eine interdisziplinäre Forschung zur 
Verlagslandschaft der DDR entwickelt.1 Sie baut auf 
den Forschungen zum Zensursystem in der DDR 
auf;2 diese setzen sich in einem Fokus auf die po-
litischen Rahmenbedingungen und Restriktionen 
der Verlagsarbeit fort. Vermehrt werden aber auch 
die Beziehungen zwischen Verlagen in der DDR 
und der Bundesrepublik als Verflechtungen der 
literarischen Felder in den Blick genommen3 sowie 
über den Zeitraum der DDR hinausgegriffen. In 
diese Forschung ordnet sich auch der von ingriD 
Sonntag herausgegebene Band zum Reclam Verlag 
in der DDR ein. Er präsentiert die Ergebnisse eines 
Projektes der Buchwissenschaft an der Universität 
Leipzig,4 die sich in den letzten Jahren unter Sieg-
fried Lokatis mit dem Aufbau eines Archivs zur 
DDR-Verlagsgeschichte zu einem Zentrum der 
DDR-Verlags-Forschungen entwickelte.5

Reclam gehört zu jenen traditionsreichen 
Verlagen, für die es nach 1945 zu einer ‚deutsch-
deutschen Doppelexistenz‘ kam, wie u. a. auch 
Insel, List, Kiepenheuer: Sie bestanden in der 
DDR an ihrem angestammten Ort weiter, wäh-
rend sie von ihren ehemaligen Verlegern in der 
Bundesrepublik neugegründet wurden. Reclam 
– 1828 in Leipzig gegründet, seit 1837 unter dem 
Namen Reclam – wurde in Leipzig als, kurz gesagt, 
teilenteigneter Verlag fortgeführt und entwickelte 
sich zu einem zentralen Verlag in der DDR; in der 
Bundesrepublik baute die Familie der alten Eigen-
tümer die 1947 zunächst als Lizenznehmer für die 
westlichen Besatzungszonen gegründete Reclam 
Verlag GmbH Stuttgart nach der Enteignung in 
der DDR als neuen Reclam Verlag auf. Nach dem 
Ende der DDR übernahm Reclam Stuttgart im 
Zuge der Reprivatisierungen 1992 Reclam Leipzig 
und führte ihn als Tochterunternehmen, das mit 
eigenem Profil, deutlich unterschieden von Reclam 
Stuttgart, auftrat. 2006 schloss jedoch Reclam den 
Leipziger Standort. Er beendete damit auch die 
DDR-Geschichte des Verlages.

2008 stellte Reclam der Leipziger Buchwis-
senschaft das Verlagsarchiv von Reclam Leipzig 

zu Forschungszwecken, einschließlich Digitalisie-
rung, zur Verfügung. Auf der Auswertung dieser 
Archivbestände beruht ein Teil der Beiträge des 
Bandes. Weiterhin enthält er Beiträge einer Kon-
ferenz 2012 zur Leipziger Universal-Bibliothek 
und einer zu den Musikbüchern bei Reclam,6 
Interviews und Zeitzeugengespräche mit damaligen 
Lektor(inn)en und anderen Beteiligten7 bzw. Er-
innerungsberichte sowie bislang unveröffentlichte 
Dokumente aus dem Reclam-Archiv. Ergänzt 
werden die Beiträge durch zahlreiche Abbildungen 
und ein Personenregister. Leider fehlt eine Zeittafel 
zur Verlagsgeschichte. Insgesamt sind es 52 Beiträge 
von 47 Autor(inn)en.

Der Band bringt so zum einen unterschied-
liche Perspektiven zusammen: quellenbasierte 
historische Aufarbeitung, persönliche Einblicke 
in die Verlags- und Programmarbeit, Zeitzeugen-
berichte. Zum anderen behandeln die Beiträge ein 
breites Themenspektrum: von der Unternehmens-
geschichte im engeren Sinne über die Programm-
gestaltung und Verlagsarbeit, den Kampf mit der 
Zensur, die Beziehungen zu Verlagen in der Bun-
desrepublik bis hin zu Fragen der Buchgestaltung.

Der Band ist in drei Kapitel gegliedert: „Ver-
lagsgeschichte“, „Programm“ und „Buchentste-
hung im Spannungsfeld zwischen Anspruch und 
Zensur“.8 Der erste Abschnitt des Kapitels zur 
Verlagsgeschichte steht unter dem Titel „Nach 
dem Krieg im Kalten Krieg“. Seine Beiträge sind 
größtenteils von ingriD Sonntag und carMen 
laUx, einer weiteren Projektmitarbeiterin. Auf 
der Basis von Archivquellen zeichnen sie sowie 
karolin SchMahl detailliert die Geschichte von 
Reclam in der Nachkriegszeit nach. Im Zentrum 
stehen zum einen der Neubeginn nach Kriegsen-
de, die verwickelten Eigentumsverhältnisse mit 
der schritt- bzw. teilweisen Enteignung – bis auf 
eine kurze Phase als Volkseigener Betrieb wurde 
Reclam Leipzig treuhänderisch als privater Betrieb 
mit staatlicher Beteiligung geführt – sowie die 
Doppelexistenz in Ost und West. Ausführlich 
gehen sie auch auf die Rolle zentraler Akteure 
ein, insbesondere der beiden Prokuristen der alten 
Verlagsleitung, Gotthold Müller und Hildegard 
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Böttcher, und des staatlichen Treuhänders Her-
mann Obluda. 

Den zweiten Schwerpunkt bildet die Neuprofi-
lierung des Verlages unter Hans Marquardt, der seit 
1953 Cheflektor und von 1961–1987 Verlagsleiter 
war. Von der DDR-Kulturverwaltung war Reclam 
im Rahmen arbeitsteilig organisierter Leitverlage 
zunächst als Verlag für Nachdrucke und Schul-
literatur vorgesehen. Marquardt wollte mehr. 
Unter seiner Regie entwickelte Reclam Leipzig, 
neben den Klassikern, ein Programm mit Ge-
genwartsliteratur, der literarischen Moderne und 
Avantgarde sowie zur Philosophie, Literatur- und 
Kulturgeschichte und -theorie, Kunst; dazu ka-
men, Marquardts Steckenpferd, druckgraphische 
Editionen. Marquardts Agieren als Verlagsleiter 
und auch als Herausgeber wird von verschiedenen 
Seiten gezeigt und bewertet.

Ergänzt wird dieser erste Abschnitt mit Er-
innerungen von Werner creUtziger an seine 
Zeit als Lektor bei Reclam 1952–1953 sowie zwei 
Beiträgen zu westdeutschen Verlagsbeziehungen: 
klaUS körner geht auf die Kooperation zwischen 
Reclam Leipzig und dem Röderberg-Verlag ein, bei 
dem ab 1971 Reclam-Bände in Lizenz erschienen 
– für Reclam ein Weg, das Vertriebsverbot in 
Westdeutschland zu umgehen. ingriD krüger, 
1972–1990 Lektorin für DDR-Literatur bei Luch-
terhand, beschreibt im Gespräch mit chriStoPh 
linkS anhand einzelner Projekte die Kooperation 
zwischen Luchterhand und Reclam Leipzig.

Der zweite Teil des verlagsgeschichtlichen Ka-
pitels betrachtet die Wendezeit. heinfrieD hen-
niger, seit 1979 als Lektor bei Reclam, erläutert 
die Entstehungsumstände des Verlagsalmanachs 
Kopfbahnhof, der von 1990–1991 erschien. Er 
erinnert damit an ein Projekt, dass exemplarisch 
den Geist der Umbruchszeit zu verkörpern schien 
und doch schon 1988 geboren wurde: Man wollte 
ein Forum schaffen für die „drängenden Fragen ge-
sellschaftlicher Gegenwart und Zukunft“ (S. 174). 
Die vier erschienenen Bände zeigen den program-
matischen Anspruch, mit dem man nunmehr für 
einen eigenständigen Reclam Verlag Leipzig antrat 
– insofern nahm das Ende des Almanachs das des 
Verlages vorweg. Die weiteren Beiträge schildern 
die Versuche, die Selbstständigkeit zu bewahren. 
Im Vergleich zum ersten Teil wird diese Phase 
jedoch nur knapp dargestellt, ebenso die letzten 
DDR-Jahre; da hätte man sich mehr gewünscht.

Kapitel zwei und drei widmen sich dem Ver-
lagsprogramm und der Buchentstehung. Hier 
kommen zum größten Teil Beteiligte zu Wort, 
die über ihre damalige Arbeit bei und für Reclam 
sprechen: Lektor(inn)en, Herausgeber, Auto-
r(in n)en, Übersetzer(innen) etc. Daneben gibt es 
Beiträ ge, die die Entstehung und Affären einzel-
ner Bücher nachzeichnen, u. a. zu Fritz Mieraus 
„Rus senbüchern“, Babels Reiterarmee, Jessenins 
Gedichte und Mandelstams Hufeisenfinder (an-
DreaS tretner), Walter Benjamins Lesezeichen 
(erDMUt WiziSla), Günter Grass’ Das Treffen 
in Telgte (konStantin UlMer), Reiner Kunzes 
Brief mit blauem Siegel (klaUS Michael), Adolf 
End lers Akte Endler (gerrit-Jan berenDSe) 
und Kurt Batts Seghers-Biographie (kerStin 
SchMiDt). Ein eigenes Kapitel gibt es zu den 
Grafik-Editionen, den illustrierten Büchern und 
der Buchgestal tung.

Die Beiträge geben anhand der Autor(inn)en 
und Bücher exemplarisch Einblick in die Ent-
wicklung des Verlagsprogramms und die Arbeit 
der Lektorate. Deutlich wird die prägende Rolle 
von Lektor(inn)en, wie u. a. Barbara Fleischhauer, 
Karin Gurst, Eike Middell, Helgard Rost, Jür-
gen Teller, Hubert Witt, und Herausgeber(inne)n.  
Tretner zeigt bspw., wie Mierau Mitte der 
1960er Jahre der russischen Literatur bei Reclam 
neuen Schub in Richtung Moderne gab und 
wie er mit dem Material- und Studienband zu 
Babels Reiterarmee und seinen zweisprachigen 
Lyrikausgaben (u. a. Jessenin, Mandelstam, Zwe-
ta jewa) neue Editionsformen entwickelte, „die 
das Reclam-Programm über Jahrzehnte prägen 
soll te[n]“ (S. 431).

Ausführlich wird in vielen Beiträgen auf die 
Kämpfe mit der Zensur eingegangen. Wobei Wi-
zisla für den Benjamin-Band Lesezeichen zeigt, dass 
dieser mal nicht an der Zensur scheiterte, sondern 
am Einspruch Suhrkamps. In den 1980er Jahren 
weiteten sich auch die Spielräume, wie Stefan 
richter, seit 1985 Lektor bei Reclam, konstatiert: 
„In meiner Erinnerung gibt es keine Bücher, die 
wir in den späten achtziger Jahren machen wollten 
und nicht machen konnten.“ (S. 198)

Ein großer Verdienst des Bandes ist, dass viele 
Autor(inn)en umfänglich bislang unerschlossenes 
Archivmaterial nutzen. Dadurch werden neue 
Aspekte sichtbar, Zusammenhänge sinnfällig 
und gängige Annahmen korrigiert. Ein weiterer 
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Vorzug ist die Verbindung der verschiedenen 
Perspektiven: von Erfahrungsberichten und his-
torischer Aufarbeitung wie auch der Sicht aus Ost 
und West.

Ist die Vielzahl der Geschichten eine Stärke des 
Bandes, so zeigt sich aber auch eine konzeptionelle 
Schwäche. Die Auswahl der Themen und der be-
handelten Autor(inn)en und Bücher hat letztlich 
eine gewisse Zufällig- und Beliebigkeit. Das wäre 
auch mit den nicht realisierten Beiträgen, die 
I. Sonntag im Vorwort aufführt, nicht anders – 
Lücken gibt es bei so einem Band immer. Zum 
anderen ist bei den Fallgeschichten ein Fokus 
auf politisch ‚brisante‘ und ‚prominente‘ Fälle zu 
sehen wie Hilbigs Stimme Stimme, Blochs Freiheit 
und Ordnung. Die Überbetonung des Politischen 
zeigt sich auch im Titel; „an den Grenzen des 
Möglichen“ handelten fast alle Verlage in der 
DDR.

So aufschlussreich diese Fälle mit ihren (kul-
tur-)politisch aufgeladenen Entstehungsumstän-
den sind, wünschte man sich doch mehr über das 
‚normale‘ Verlagsprogramm: z. B. Untersuchun-
gen, wie sie Wolfgang eMMerich mit seinem 
Vergleich der Entwicklung der Lyrik-Programme 
bei Reclam Ost und Reclam West vornimmt. 
Insbesondere aber auch systematische Darstellun-
gen zu den einzelnen Programmbereichen, etwa 
zur Entwicklung von Schwerpunkten (Epochen, 
Länder, Autor[inn]en, Themen etc.) und zu ihren 
Relationen im Programm. helga bergMann 
und JenS kirSten unternehmen das ansatzweise 
für die französische, spanische und lateiname-
rikanische Literatur. Mehr erfahren würde man 
gerne auch über die Struktur und Arbeitsweise 
der Lektorate sowie über den wissenschaftlichen 
Beirat des Verlages, der eine Besonderheit von 
Reclam Leipzig war.

Der Band ist eine grandiose Fundgrube an Ge-
schichten und Material, aber es fehlt ein Rahmen, 
der deren Einordnung und einen Blick auf das 
Ganze ermöglicht.

Anmerkungen

1  Vgl. u. a. Simone Barck, Siegfried Lokatis (Hrsg.): 
Fenster zur Welt. Eine Geschichte des DDR-Verlages 
Volk & Welt, Berlin 2003; Siegfried Lokatis, Ingrid 
Sonntag (Hrsg.): 100 Jahre Kiepenheuer-Verlage, 
Berlin 2011.

2  Vgl. u. a. Simone Barck, Martina Langermann, 
Siegfried Lokatis: „Jedes Buch ein Abenteuer“. 
Zensur-System und literarische Öffentlichkeiten in 
der DDR bis Ende der sechziger Jahre, Berlin 1997; 
Siegfried Lokatis, Theresia Rost, Grit Steuer (Hrsg.): 
Vom Autor zur Zensurakte. Abenteuer im Leseland 
DDR, Halle 2014.

3  Vgl. u. a. Julia Frohn: Literaturaustausch im geteilten 
Deutschland 1945–1972, Berlin 2014; Konstantin 
Ulmer: VEB Luchterhand? Ein Verlag im deutsch-
deutschen literarischen Leben, Berlin 2016.

4  „Leipziger Verlagsarchive: Reclam als Erinnerungs-
speicher und Labor“; <http://home.uni-leipzig.
de/buchwissenschaft/forschung/reclam-projekt>, 
zuletzt 31.7.2017.

5  Vgl. Siegfried Lokatis: Ein Archiv mit Werkstatt-
charakter. DDR-Forschungen der Leipziger Buch-
wissenschaft. In: U. von Bülow, S. Wolf (Hrsg.): 
DDR-Literatur. Eine Archiv-Expedition, Berlin 
2014, S. 114–125.

6  „Reclams Universal-Bibliothek (RUB) im Leipziger 
Reclam-Verlag 1945–1990“ und „Musik im geteilten 
Deutschland. Die musikliterarischen Schriften im 
Leipziger Reclam-Verlag“; <http://home.uni-leipzig.
de/buchwissenschaft/archiv/reclam-konf.html>, 
zuletzt 31.7.2017.

7  Vgl. u. a. aus der Gesprächsreihe „Bücher, Mythen 
und Verlage“ 2011; <http://home.uni-leipzig.de/
buchwissenschaft/archiv/reclam-buechermythen.
html>, zuletzt 31.7.2017.

8  Die Gliederung und die Zuordnung der Beiträge 
scheinen nachträglich gewählt, z. T. wirken sie et-
was willkürlich. In der Hinsicht ist der Band zum 
Verlag Volk und Welt (vgl. Anm. 1) konzeptionell 
stringenter.

Thomas Möbius
Gleimstraße 36 
D–10437 Berlin
<thomas-moebius@gmx.de>
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gUnhilD berg, MagDalena gronaU, Michael Pilz (Hrsg.)
Zwischen Literatur und Journalistik. Generische Formen in Periodika des 18. bis 21. Jahrhun
derts, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2016, 401 S. 

Die 19 Aufsätze dieses Bandes sind das schrift-
liche Resultat einer Konferenz, die 2014 an der 
Universität Innsbruck abgehalten wurde. Auf 
dieses gemeinsame Entstehungsdatum ist es wohl 
zurückzuführen, dass der Band eine theoretisch 
anspruchsvolle und empirisch ergiebige Fragestel-
lung in großer methodischer Kohärenz verfolgt. 
Der Untersuchungsgegenstand ist das Medium 
Zeitschrift in seinen unterschiedlichen Spielarten; 
der Untersuchungszeitraum erstreckt sich von 
der Aufklärungspublizistik des 18. Jahrhunderts 
über den Feuilletonismus des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts bis in die unmittelbare Gegenwart. 

Dieser Zeitabschnitt ist nicht ohne Grund 
gewählt. gUnhilD berg, MagDalena gronaU 
und Michael Pilz erklären in ihrem einleitenden 
Problemaufriss: „Seit dem 17. Jahrhundert werden 
Zeitungen und Zeitschriften zum zukunftswei-
senden Medienformat der Moderne. Sie sind der 
mediale Ort für generische Kreativität, immer 
wieder neue Schreibweisen und Genres, die ver-
schiedene kommunikative und narrative Tradi-
tionen aufgreifen, verändern und neue ausbilden.“ 
(S. 7) Damit ist das Thema formuliert, das die 
folgenden Beiträge materialreich variieren. In 
erklärtem Widerspruch zur älteren zeitungs- und 
literaturwissenschaftlichen Forschung wird die 
Zeitschrift hier nicht mehr als gleichsam neutraler 
Vermittler von Inhalten und Texten verstanden, 
sondern als Ermöglicher bestimmter Schreib- und 
damit Denkweisen. In dem Spannungsfeld, das 
mit dem Bandtitel Zwischen Literatur und Jour
nalistik umrissen ist, entstehen unausgesetzt neue 
literarische Genres und Formen (die Glosse, die 
Reportage, die Umfrage etc.), die sich überdies 
in diversen Zeitschriftformaten auf immer neue 
Weise zu einem unterschiedlichen Ganzen zusam-
menfügen. Diese „generischen“ Prozesse und ihre 
institutionellen Rahmenbedingungen werden von 
den acht Mitarbeiterinnen und neun Mitarbeitern 
des Bandes analysiert. 

Dass sich die Aufklärung sehr entscheidend 
im Medium Zeitschrift realisierte, ist literatur-
historisches Allgemeinwissen. Im vorliegenden 
Band werden jedoch weniger die philosophischen 

Positionen der diversen Zeitschriftenpublikatio-
nen diskutiert, als deren „diskursive Funktion“, 
die SUSanne DüWell in ihrem Beitrag über die 
pädagogisch-philanthropische Zeitschriftenlitera-
tur herausarbeitet. Das Interesse an der Produktion 
und Zirkulation relevanter Themen prägt auch die 
anderen Arbeiten des Bandes, d. h. die Prozesse 
des Austauschs und der Kommunikation sowie 
deren formale Organisation werden hier wichtiger 
genommen als die Meinungen oder Erkenntnisse 
derer, die einstmals die Zeilen und Seiten der 
Zeitschriften füllten: tanJa van hoorn un-
tersucht etwa die ZeitschriftenWörterbücher. Sie 
wurden in der Aufklärung häufig verfasst, tauchten 
später noch sporadisch auf und sind auch heute 
noch nicht gänzlich verschwunden. Während 
das tatsächliche Wörterbuch Wortbedeutungen 
festschreibt, wird in dem „gerade nicht für die 
Ewigkeit gedachten Hier-und-Heute-Lexikon im 
Magazinformat“ (S. 64) der aktuelle Sprachge-
brauch ironisiert, werden Übereinkünfte in Frage 
gestellt etc. In einem anderen Aufsatz wird das 
gleichzeitige und aufeinander bezogene Auftreten 
(also die „Kookurrenz“) „fiktionaler“ und „fak-
tualer“ Texte in der populären Zeitschrift Die 
Gartenlaube dargestellt (claUDia Stockinger). 
Ebenso erfährt man etwas über die „Rundfrage“ 
unter Autoren, die zwischen 1925 und 1933 die 
moderne Spezialität der Zeitschrift Die literarische 
Welt gewesen ist (Marc reichWein). Heute steht 
die Zeitschriftenkultur Im Zeichen der Webcam (so 
der Titel des Beitrags von conStanze bartSch), 
d. h. dass sie mit den neuen Möglichkeiten der 
elektronischen Medien konkurrieren muss – was 
freilich neue „generische“ Energien wecken kann. 

So ließe sich noch manches referieren. Aber 
es zeigt sich schon, dass der Band weder eine 
positivistische Geschichte der Zeitschrift ist noch 
eine biographische Annäherung an profilierte 
Zeitschriftenautoren oder -redakteure. Stattdessen 
geht es um die Vermessung oder Kartierung jenes 
diskursiven Feldes, das – von den Aufklärungsme-
dien bis ins Internet – durch Zeitschriften, Jour-
nale und Magazine unterschiedlichsten Anspruchs 
besetzt und ausgestaltet wird. Die Forscher(innen) 
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bedienen sich weder literarischer noch journa-
listischer Schreibweisen, sondern bewegen sich 
durchweg im Feld der Wissenschaftsprosa. Der 
theoretische Rahmen ihrer Arbeit ist vor allem  
von der Feldtheorie Pierre Bourdieus und von 
Bruno Latours „Akteur-Netzwerk-Theorie“ (ANT) 
bestimmt, d. h. von zwei soziologischen Ansätzen, 
die den gesellschaftlichen Bedingungen und Be-
dingtheiten mehr Aufmerksamkeit widmen als den 
individuellen Nuancen. 

Das führt freilich dazu, dass der Band die Leis-
tungen und Qualitäten einzelner Zeitschriften-
Autoren nur als Effekte der medialen Präsentation 
auffassen kann. Hier bringen nicht Menschen 
unterschiedliche Produkte hervor; es sind vielmehr 
die Medien, die einen Autor zu einem solchen 
machen – u. a. dadurch, dass Zeitschriften wie Das 
literarische Echo Pressespiegel und Bibliographien 
veröffentlichen, in denen die Namen bestimmter 
Autoren ins literarische Feld eingeschrieben wer-
den, während andere draußen bleiben (vgl. den 
Beitrag von Michael Pilz). Überdies erscheint 
der Autor hier meist als eine Art Sklave der litera-
rischen Genres, die er „bedient“, wie es mehrmals 
heißt – als ob er sie nicht auch beherrschen oder 
ignorieren könnte. 

Dennoch werden einige Zeitschriftenschrei-
ber namentlich hervorgehoben: SigUrD PaUl 
Scheichl stellt den Wiener Journalisten Daniel 
Spitzer ausführlich vor, der zu den Klassikern 
des Feuilletonismus gezählt wird und der 1883 
die so unwissenschaftliche wie präzise Definition 
„Ein Artikel, der nicht in die Zeitung gehört und 
doch darin steht, ist ein Feuilleton“ (zitiert S. 195) 
formuliert hat. Aber auch Scheichls Würdigung 
betrachtet Spitzers „Kulturkämpferische Feuil-
letons“, die den liberalen Standpunkt gegen den 
klerikalen behaupten, nur in dem „Kotext“, in 

dem sie erstmals erschienen sind, dem Feuilleton 
der Neuen Freien Presse. 

Diese konsequente Ko(n)textualisierung wird 
auch bei der Beschäftigung mit neueren Autoren 
durchgeführt: MagDalena gronaU zeigt, dass 
die Reportagen und Erzählungen von Jörg Fauser 
zunächst mit einem Imageproblem zu kämpfen 
hatten, weil sie in Zeitschriften wie Playboy erschie-
nen sind. Gronau zufolge wurde Fauser erst dann 
zum ernstzunehmenden Autor, als seine Texte in 
der hochkulturell anerkannten Publikationsform 
der Gesamtausgabe erschienen. Ähnliche Beob-
achtungen stellt volker Mergenthaler anhand 
der Reisereportagen von Christoph Ransmayr und 
Christian Kracht an, die im Reiseblatt einer Zei-
tung sehr viel weniger ‚literarisch‘ erscheinen als 
in der Buchausgabe. Aber ist literarische Qualität 
wirklich nur eine Frage der medialen Präsentation? 
Diese Frage liegt außerhalb der Erkenntnisinteres-
sen dieses Buches. 

Nun haben Autoren seit jeher die Möglichkeit, 
sich über den Zeitschriftenbetrieb zu erheben. In 
Romanen und Gedichten, denen sie – zu Recht 
oder Unrecht – eine größere Wertbeständigkeit 
zutrauen, können sie sich über das schnelllebige, 
kommerzielle, fremdbestimmte Treiben der Jour-
nalisten belustigen oder ereifern. Wie erharD 
Schütz in seinem Aufsatz zu diesen Literarischen 
Reflexen zum Journal ironisch anmerkt, wird dieser 
literarische Distinktionsgewinn allerdings gerade 
von denjenigen Autoren angestrebt, die selbst auch 
die Zeitschriften fleißig mit Beiträgen beliefern. 

Hermann Schlösser 
Wiener Zeitung 
Maria-Jacobi-Gasse 1 
A–1030 Wien
<Hermann.schloesser@wienerzeitung.at>

Petra boDen, rüDiger zill (Hrsg.)
Poetik und Hermeneutik im Rückblick. Interviews mit Beteiligten, Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn 2017, 619 S.

Wie Jörg Schönert, Ralf Klausnitzer und Wilhelm 
Schernus kürzlich hervorgehoben haben, werden 
Erkenntnisse in den Geisteswissenschaften meist 
nicht kooperativ in Forschungsverbünden, sondern 

vor allem von einzelnen Individuen erzeugt.1 
Beachtenswert ist vor diesem Hintergrund die 
interdisziplinär angelegte Forschergruppe Poetik 
und Hermeneutik, die nach ihrer Gründung im 

Peter LangZeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXVIII (2018)



193Zeitschrift für Germanistik XXVIII –  1/2018

Jahr 1963 mehr als drei Jahrzehnte bestehen und 
nicht weniger als 17 Tagungsbände zuwege bringen 
sollte. In ihrer Art ist diese Gruppe unvergleichlich, 
zumindest in der Geschichte der deutschen Geis-
teswissenschaften. Ihre wissenschaftshistorische 
Erforschung ist das übergreifende Ziel des von 
Petra boDen und rüDiger zill herausgegebe-
nen Bandes.

Der Band verzeichnet Interviews, die zwischen 
November 2013 und April 2016 mit insgesamt 
18 Beteiligten geführt wurden (Karlheinz Stierle, 
Helga Jauß-Meyer, Dieter Henrich, Wolf-Dieter 
Stempel, Ferdinand Fellmann, Harald Weinrich, 
Hermann Lübbe, Rainer Warning, Christian Meier, 
Thomas Luckmann, Manfred Frank, Renate Lach-
mann, Jürgen Schlaeger, Hans Ulrich Gumbrecht, 
Anselm Haverkamp und Gabriele Schwab sowie 
Aleida und Jan Assmann). Den Interviews geht 
eine kurze Einleitung der Herausgeber voraus, 
die u. a. das Vorhaben verortet und den Status der 
abgedruckten Texte erläutert. Hervorgegangen 
ist dieser Band aus dem von der DFG geförderten 
Projekt Arbeit an Begriffen. Zur Geschichte von 
Kontroversen in der Forschungsgruppe Poetik und Her
meneutik von Petra Boden. Im Hintergrund steht 
also ein wissenschaftshistorisches Interesse an dieser 
Gruppe (Hinweise auf weitere Publikationen finden 
sich in der Einleitung).2 Was die abgedruckten 
Texte betrifft, so handelt es sich durchgehend um 
„autorisierte Produkte“ (S. 14). Der Band schließt 
mit einem umfangreichen, überaus verdienstvollen 
Anhang, der ihm ein Stück weit den Charakter 
eines Nachschlagewerks verleiht. Abgedruckt sind 
hier etwa die Exposés zu den einzelnen Poetik
undHermeneutik-Tagungen, allesamt Funde aus 
dem Archiv. Ferner bietet der Anhang eine nach 
Personen geordnete Zusammenstellung aller Bei-
träge, die in den 17 Tagungsbänden erschienen sind 
(erstellt von viola völlM). Hilfreich ist zudem das 
Namenregister, das man allerdings mit Gewinn 
um Ortsnamen hätte ergänzen können, zumal in 
den Interviews immer wieder metonymisch von 
bestimmten Orten – wie etwa Konstanz, Bielefeld 
oder Dubrovnik – die Rede ist. 

Eine Passage, die auch den Interviews als Motto 
vorangestellt ist, verdient an dieser Stelle noch 
einmal zitiert zu werden. Der Soziologe Thomas 
Luckmann berichtet: „[D]ie Erinnerung ist unzu-
verlässig. Vor kurzem habe ich das erneut bemerkt. 
Sie haben ja gehört, dass Gerhart von Graevenitz 

gestorben ist. Als die Nachricht kam, haben 
wir uns an ihn erinnert, und ich hab zu Renate 
Lachmann gesagt: ‚Erinnerst du dich: Als wir in 
Prag waren, sind wir durch den Wallensteingarten 
unter dem Hradshin gegangen, und da trafen wir 
Gerhart von Graevenitz‘. Sagt sie: ‚Ja, ich erinnere 
mich. Aber du warst nicht dabei‘“ (S. 229). Mögen 
in diesem Sinne die Erinnerungen der Befragten 
vielleicht nicht immer historiographisch belastbar 
sein, so gewähren sie doch vielfach einen Blick 
hinter die Kulissen und lassen die menschliche, 
mitunter allzu-menschliche Dimension einer 
geisteswissenschaftlichen Diskussionskultur und 
Forschungspraxis zutage treten, die sich nicht 
ohne Weiteres an den gedruckten Tagungsbänden 
ablesen lässt. 

Dies betrifft zum einen die Gruppe im engeren 
Sinne. Gleich mehrere Gespräche lassen z. B. er-
kennen, wie die Gruppe zu einem nicht geringen 
Teil aus Freundschaften hervorgegangen ist, die 
in der unmittelbaren Nachkriegszeit geschlossen 
worden waren. In diesem Sinne beschreibt etwa 
Wolf-Dieter Stempel die von Hans Robert Jauß 
gegründete Heidelberger Studentenvereinigung 
Semper Apertus als „eine Art Vorstufe“ (S. 81) 
von Poetik und Hermeneutik. Nicht von ungefähr 
sprechen hierbei die Involvierten über die Genera-
tionen hinweg von dem Projekt einer bestimmten 
Generation (vgl. etwa Aleida und Jan Assmann, 
S. 425). Einblicke in die Gruppendynamik ge-
winnt man am ehesten, wenn sich Erinnerungen an 
einzelne Personen oder Begebenheiten überlagern. 
Dies wird teils durch die Fragen geschickt evoziert 
(Wie war die Einstellung der Gruppe zu Gadamer? 
zur Politik? zu Adorno und zur Frankfurter Schule? 
Außerdem: Was bleibt?), teils beziehen sich die 
Befragten aber auch von sich aus auf dieselben 
Themen und Personen – so z. B. auf Jacob Taubes, 
einen Religionswissenschaftler und linksorientier-
ten Ostküstenintellektueller, der die Diskussionen 
offenbar aufzumischen wusste. 

Aufschlussreich sind diese Interviews zum an-
deren auch in Bezug auf das forschungspolitische 
und intellektuelle Klima der alten Bundesrepublik. 
Denn gleichsam nebenbei geht es in diesen Ge-
sprächen immer wieder auch um die Universität 
als Institution, um Berufungspolitik, um die 
Reformuniversitäten Konstanz und Bielefeld, um 
die Studentenbewegung etc. Interessant sind z. B. 
die Gedanken Renate Lachmanns über ihre Posi-
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tion als Frau in einer von Männern dominierten 
Wissenschaft.

Zu dem rein historischen Interesse tritt eine 
‚praxeologische‘ Dimension, sofern es hier letztlich 
auch um „die Analyse geisteswissenschaftlicher 
Praxisformen“ (S. 11) geht. In diesem Bereich 
dürften die Untersuchungen zu Poetik und Herme
neutik besonders anschlussfähig sein. So ließe sich 
z. B. die vielbeschworene Interdisziplinarität in den 
Geisteswissenschaften vor dem Hintergrund der 
fachübergreifenden Zusammenarbeit in der Grup-
pe Poetik und Hermeneutik vertiefend diskutieren.

Zumindest kurz zu erwähnen ist schließlich die 
Rolle, die Hans Robert Jauß in den Erinnerungen 
seiner Zeitgenossen spielt. Wie die Gespräche 
unmissverständlich zeigen, war Jauß – bezeich-
nenderweise der einzige, der sämtliche Kolloquien 
miterlebt hat – über Jahrzehnte hinweg die trei-
bende Kraft von Poetik und Hermeneutik. So ist er 
auch in den Gesprächen, vor allem mit den älteren 
Gruppenmitgliedern, gleichsam omnipräsent. Da-
bei wurden diese Interviews zu einem Zeitpunkt 
geführt, als seine SS-Vergangenheit in der Öf-
fentlichkeit bereits bekannt und auch ausführlich 
diskutiert worden war. Der ‚Fall‘ Jauß ist sicherlich 
noch nicht abgeschlossen; diese Interviews liefern 
einen Einblick in die Konstellationen, die das lange 
Schweigen und die späte Aufdeckung seiner NS-
Verstrickungen konditioniert haben.

Vor noch nicht allzu langer Zeit tauchten in 
Princeton die verschollen geglaubten Mitschnitte 
des legendären 1966er Treffens der Gruppe 47 
wieder auf.3 Auf einen ähnlichen Fund darf man 

mit Blick auf Poetik und Hermeneutik wohl nicht 
hoffen. Die Tonbänder mit den Diskussionen 
wurden vom damaligen Zuständigen der Werner 
Reimers Stiftung gelöscht – wie Helga Jauß-Meyer 
lakonisch kommentiert: „da man sie ja wiederver-
wenden könne“ (S. 42). Sind also bedauerlicher-
weise die originalen Mitschnitte verloren, so kann 
dieser Band nun die vorhandenen Archivalien um 
neue Materialien ergänzen, von denen die Fach-
geschichtsschreibung zweifellos profitieren kann.

Anmerkungen

1  Vgl. Jörg Schönert, Ralf Klausnitzer, Wilhelm Scher  - 
nus: Wilhelm Emrich – der akademische und be  ruf-
liche Lebensverlauf eines Geistes wissenschaftlers vor,  
in und nach der NS-Zeit: exemplarische Kon  stel la-
tio  nen einer Intellektuellen-Geschichte 1929–1959. 
In: Geschichte der Germanistik 47/48 (2015), S. 123–
125, hier S. 123.

2 Vgl. z. B. den Schwerpunkt „Wissenschaftsgeschichte 
der Geisteswissenschaften. Am Beispiel von ‚Poetik 
und Hermeneutik‘“. In: IASL 35 (2010), H. 1, 
S. 6–142 sowie die daran anschließende Diskussion 
in IASL 35 (2010), H. 2, S. 136–152. 

3 Vgl. <https://german.princeton.edu/landmarks/
gruppe-47/>; zuletzt: 16.7.2017.

Jørgen Sneis
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Institut für Weltliteratur und schriftorientierte 
Medien
D–55128 Mainz
<jsneis@uni-mainz.de>

Monika PleSSner

Die Argonauten auf Long Island. Begegnungen mit Hannah Arendt, Gershom Scholem, Theodor 
W. Adorno u. a., Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2015, 152 S. 

JoachiM fiScher

Exzentrische Positionalität. Studien zu Helmuth Plessner, Velbrück Wissenschaft, Weilerwist 
2016, 415 S.

Eine gelungene Anekdote ist eine, die wie ein 
Porträtgemälde die Umrisse einer Gestalt skizziert 
– ohne diese selbst auszulegen, sondern um darin 
Wesentliches zum Ausdruck zu bringen. Monika 
PleSSners Buch über ihr Leben mit ihrem Mann, 
dem Philosophen und Anthropologen Helmuth 

Pless ner, ist so eine Anekdotensammlung, die 
mit hoher Anschaulichkeit manchen Schatz und 
manche intime Nachricht aus versunkener Zeit 
darbietet: Hier verdichten sich Anekdoten zu 
merkwürdigen Bildern jener verschollenen Ge  ne-
ration von Exilanten und Remigranten, die das 
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intellektuelle Leben der Bundesrepublik mit be-
gründeten. 

Die schönste dieser Anekdoten in Bildern findet 
sich eingangs: Sie erzählt von der Ankunft des 
damaligen Theodor-Heuss-Professors Helmuth 
Plessner auf Long Island 1962. Monika Plessner 
berichtet als Außenstehende, eine Generation 
jünger, beschreibt vom Rand jenes Gruppenbild 
deutscher Emigranten, die seit Jahren im Exil 
lebten. Plessner wird an diesem Abend zu jener 
Gruppe dazustoßen, die der Gründer der New 
School Alvin Johnson, sich in der Rolle Jasons 
wähnend, „seine ‚Argonauten‘“ nannte. Aber so 
wie sie hier ihren Mann unter den Argonauten 
noch einmal anders sieht, führt sie zugleich in eine 
zentrale Denkfigur Plessners ein: die Kunst des 
entfremdeten Umwegs. Für Plessner gab es ohne 
Befremdung kein Verständnis. Erst der Umweg 
leite eine Wiederbegegnung mit dem Vertrauten 
ein, das sich so wie ein Repoussoir vom Selbstver-
ständlichen abhebt. Das Eigene „mit anderen Au-
gen“ sehen, aktiviert durch ein Erlebnis, begründe 
die Kunst der Geisteswissenschaft. 

Monika Plessners Blick bleibt an diesem Abend 
an einem alten Mann vor leerer Wand haften, der 
sich als Siegfried Kracauer vorstellen wird: „Er sah 
müde aus und stützte sich mit beiden Armen auf 
eine Küchenleiter. Es muß diese Leiter gewesen 
sein, auf deren Sprossen ein Déjà-Vu-Erlebnis 
aus der Tiefe aufstieg: Das Gruppenbild, das ich 
betrachtete, verwandelte sich in Max Beckmanns 
letztes Triptychon ‚Die Argonauten‘.“ (S. 7) Subtil 
vollzieht sie eine Umbesetzung der Argonauten-
Allegorie: Denn in Beckmanns Variante sind es die 
Argonauten, denen ein aus den Fluten steigender 
Alter seine Geschichte erzählt. Die Figuren haben 
die Plätze getauscht: Die gealterten Idole reichen 
ihre Geschichte an die nächste Generation weiter. 
Für Monika Plessner ist diese unwillkürliche Erin-
nerung mit der umbesetzten Allegorie der Auslöser 
ihres Buchs – und Beckmann der geheime Schlüssel.

So auch im zweiten Bild: Sie begegnet Plessner 
nach dessen Remigration zum ersten Mal in seinem 
Göttinger Büro: Ihr Blick fällt auf ein Beckmann-
Portrait, das anstelle eines Armes einen toten Fisch 
auf einem Stuhl zeigt. Wenig später erläutert ihr 
Plessner seine Philosophie der ‚exzentrischen Posi-
tio nalität‘ und schließt mit einer Geste: „,Wissen 
Sie, weshalb ich Philosoph geworden bin?‘ Er hob 
den rechten mit dem linken Arm auf den Tisch: 

‚Deshalb!‘“ (S. 17 f.) Wie Hans-Georg Gadamer 
kam Plessner über ein Handicap, seinem verküm-
merten Arm, zum Lebensthema: Die Crux der 
Leiblichkeit, das Missverhältnis zwischen Leib-
sein und Körperhaben, das In-seinem-Leib-Sein 
und den Körper als Umhüllung oder „Futteral“ 
erfahren. Aufgrund seiner Körpererfahrung ak-
zentuierte er letzteren ex-zentrischen Rand, was 
ihm den Widerspruch von Phänomenologen ein-
brachte, die nach dem In-Sein fragten. Ihm aber 
ging es um die Kraft der Kompensation, die aus 
diesem Doppelgängertum entstehe: der Mensch, 
ein ‚Invalide‘ seiner höheren Kräfte – Menschsein 
als Kunst des Ausgleichs.

JoachiM fiSchers Studien zu Helmuth Pless-
ner richten sich ebenfalls an dem Begriffsbild 
der exzentrischen Positionalität aus, knüpfen 
den akademischen Blick jedoch zurück an den 
Erwartungshorizont einer gegenwärtigen Plessner-
Renaissance. Dabei drängt sich der Eindruck auf, 
Plessner selbst fungiere als wissenschaftspolitische 
Kompensationsfigur, der den Konstruktivismen 
ihre Naturseite, den Strukturdenkern ihre nicht-
sprachliche Ausdrucksseite ausgleiche und nach 
den Gemeinschaftsutopien des 20. Jahrhunderts 
zum Denker einer grenzbestimmten Gesellschafts-
sphäre (vgl. S. 239) avanciere. Im Zentrum steht 
jenes topologische Bild, das dezidiert ohne Mitte 
auskommt und das Fischer als theoriestrategi-
schen ‚Fangbegriff ‘ (S. 7) neben Begriffen wie 
‚différance‘ oder ‚Zirkel‘ gestellt sehen möchte: 
Exzentrische Positionalität solle bei der Kartierung 
der Wissenswelt helfen und als Vorstellungsbild die 
conditio humana beschreiben. 

Fischers Wortwahl ist vielsagend, führt mitten 
in die Philosophische Anthropologie: Es gilt als 
Hans Blumenbergs Einfall, die Leistung von Be-
griffen durch die Metapher der Falle zu deuten: 
actio per distans. Nur ging dieser auf Plessner 
zurück, der für das Verständnis der Nachkriegs-
philosophie aufschlussreich ist. Denn für Plessner 
ist die Metapher ein Distanzmedium, das das labile 
Verhältnis Mensch-Welt überbrückt, ein ‚virtuel-
les Organ‘ der Entlastung, das – wie ein guter 
Fal lensteller – „exzentrische Ausgriffe“ (S. 350) 
in die Welt wagt: zwischen dem Konkreten und 
Ab strakten, der leibgebundenen Position und der 
Peri pherie vermittelt. 

Schon Max Scheler sprach vom ‚weltexzentri-
schen Seinskern‘ des Menschen, der zu seiner 
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Selbstverwunderung Anlass gebe. Bei Plessner 
wurde diese Figur von Geistmetaphysik ent-
schlackt, die Leibproblematik aufgewertet und mit 
einem Endlichkeitsvorbehalt versehen (vgl. S. 37), 
wobei die Frage der Geschichtlichkeit auf das Ter-
rain des Ausdrucks verschoben wurde. Kultur als 
Ganzes wird so als Ausdrucksphänomen sichtbar; 
deren Stil als Ausgedrücktes kristallisiert sich aus 
dem jeweiligen Potential an Expressivität heraus 
(vgl. S. 178). Plessners Schriften beschreiben so 
gesehen – liest man Die Grenzen der Gemeinschaft 
(1924) als Maskenkunde Weimars, Lachen und 
Weinen (1941) als ‚Katastrophenreaktion‘ und 
‚innere Kapitulation‘ eines Exilierten und Das 
Lächeln (1950) als Skizze zur Spielraumrückgewin-
nung des Remigranten – zugleich eine historische 
Ausdruckskurve. Sie geben Auskunft über den 
Stimmungshaushalt einer Epoche.

Fischers eindringlichste Seiten sind insofern 
die, in denen der Begriff der ,exzentrischen Posi-
tio nalität‘ als Zeitbild aufgeschlüsselt wird: als 
eine Allegorie auf die Herausforderung seiner 
Epoche. Fischer macht die Kunst als „das geheime 
Zen trum“ (S. 163) seines Werks aus, deutet die 
Ästhesiologie als ästhetische Anthropologie und die 
kritischen Schriften als anthropologische Ästhetik, 
der es um Urteilsbildung jenseits der „Kunst der 
Extreme“ (S. 181) gehe. Auf die Aspektdominanz 
ästhetischer Radikalismen reagiert Plessner – ganz 
im Sinne Beckmanns – mit der Rettung des Figu-
rativen. Fischers Pointe ist es, die exzentrische 
Posi tionalität selbst als Bild des 20. Jahrhunderts 
zu lesen: als Parallelaktion zur Kunst. Während die 
Malerei die Figur nach der Entgegenständlichung 
wieder einführt, bemüht sich die Philosophische 
Anthropologie um den Leibkörper (vgl. S. 192). 
Das Pendelbild exzentrischer Position arbeitet mit 
am Austarieren mittels eines neuerlichen Propor-
tionsversuchs. 

Aus dieser Warte liest sich auch Plessners 
po  li tische Anthropologie der verspäteten Nation 
(1935/1959) Deutschland, jene beunruhigende 
The se von der „Großmacht ohne Staatsidee“, vom 
„nicht festgestellten Kollektiv“ (S. 56) ohne Metro-
polenkultur und Agora, nicht nur als reeducation-
Versuch ohne Kuratel, sondern auch als unzeitge-
mäße Betrachtung, die in der Kriegsniederlage 
eine Ausdruckschance zur eigenen Form witterte. 

Fischer ergänzt diesen Befund durch seine ori-
ginelle Studie zum Potsdamer Platz: jener Doppel-

platzanlage, die wie ein dialektisches Bild die leere 
Mitte und die Wiederentdeckung der zerstörten 
Stadt am Ort der einstigen Mauerschau verkörpert. 
Denn was könnte besser exzentrische Positionalität 
versinnbildlichen als das leere Zentrum der einst 
‚versteppten Grenzstadt‘ und jenes alte Berlin, 
das – wie Monika Plessner anmerkt (vgl. S. 15) –, 
Erfahrungsbezug Plessners war? 

Bei allen berechtigten Vorzügen Plessners, Fi-
scher unterschlägt jedoch dessen Selbstkorrektur 
im Licht der Erfahrung. Es zeigt sich an der De-
batte um die Grenzen der Gemeinschaft mit Hel-
muth Lethen, dem er maliziöse Intervention und 
Verkürzung von Plessners Maskenmetapher als 
Schutz und Ausdruck auf eine Panzerungsrheto-
rik vorwirft – bei gleichzeitiger Genreverkürzung 
von Plessners Kritik zum Brevier (vgl. S. 230). 
Doch Plessner selbst dämmerte später, dass die 
machiavellistische eine mögliche Lesart sei: so, als 
sei der Autor nicht ganz frei vom mauvaise foi der 
Weimarer Krisenrepublik gewesen.1 Die Größe 
Plessners liegt aber in dem Hinweis auf sein Mit-
verstricktsein in die Zeitläufte. 

In der Relektüre gibt sich Plessner als Zeuge 
des 20. Jahrhunderts zu erkennen – nicht als 
unbeteiligter Beobachter des Schiffbruchs. Dies 
wird sinnfällig, wenn man nicht nur die Grenzre-
aktionen Lachen und Weinen, sondern die ganze 
Studie vom „Widerfahrnischarakter“ (S. 376) des 
Exilantendaseins her liest. Merkwürdig genug ist 
schon das Gelächter hier Krisenreaktion, Kehr-
seite von Verzweiflung: ein Lachen „im Leeren“. 
Explizit wird das Anliegen, wenn man es nicht 
als wirkungsästhetischen Beitrag zum Aristoteli-
schen Jammern und Schaudern begreift, sondern 
herstellungsseitig als Äußerungsform, als Stück 
über die Grenzen des Getroffenseins in einer Zeit, 
in der „der Tod auf der Straße liegt“2. Plessners 
Buch ist ein Begleitstück vor Traurigen in fünf 
Akten – ein Stück Moralistik für den betrübten, 
ohnmächtigen Zeitgenossen. Es war interessan-
terweise dieses Buch, das zum Missverständnis 
mit Hannah Arendt führte, so Plessners Frau 
(vgl. S. 69): Ihr blieb die Anspielung auf Schu-
bert und die hintergründige Ethik des Ausdrucks 
verschlossen. 

Vor dem Panorama historischer Erfahrung 
verwundert es nicht, dass Plessner nach 1945 die 
Frage des Ausdrucks anders anging. Während er 
der Verknüpfung von Gebärde, Affekt und Symbol 
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skeptisch gegenüberstand, setzte Plessner im Bild 
des Lächelns auf die Verbindung von Geste und 
Spiel, Gefühl und Allegorie. Mit einem Hinweis 
Monika Plessners auf den homo absconditus (S. 95) 
könnte man von Plessners ‚Unergründlichkeits-
konstellation‘ sprechen: Diese Nachtseite des 
Menschen gründet in seiner konstitutiven Verbor-
genheit, die ihn über den Umweg des metaphori-
schen Selbstbezugs führt. Während Plessner den 
paradoxen Ausdruckssinn der Grenzlagen Lachen 
und Weinen als letztlich ‚stumme Allegorie‘ im 
Moment der Sinnkrise begriff, erkannte er im Lä-
cheln die allegorisch gewordene Rückgewinnung 
eines Spielraumes: durch „Abstand im Ausdruck 
zum Ausdruck“. 

So wäre Fischers Gedanke von der vieldeutigen 
Geste des Lächelns für die Künste weiterzuden-
ken, da sich in ihr eine selbstbewusste Variante 
jener exzentrischen Position verkörpert. Im Sinn 
von Plessners Fragment gebliebenem Projekt einer 
‚Hermeneutik der Sinne‘ ist die Lockerung und 
das Spiel des Lächelns „sublime[ ] Allegorie des 

beherrschten Leibes“3. In der Leviation dieser 
Geste öffnet sich der Ausdruck zum Rätsel.

Anmerkungen

1  Helmuth: Plessner: Nachwort zu Ferdinand Tönnies 
(1955). In: H. P.: Politik – Anthropologie – Philo-
so phie. Aufsätze und Vorträge, hrsg. v. Salvatore 
Giammusso, Hans-Ulrich Lessing, München 2001, 
S. 177 f.

2  Helmuth: Plessner: Lachen und Weinen. Eine Un-
tersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens 
(1941). In: H. P.: Ausdruck und menschliche Natur. 
GS VII, hrsg. v. Günter Dux u. a., Frankfurt a. M. 
2003, S. 358.

3  Helmuth Plessner: Das Lächeln (1950): In: Ebenda, 
S. 430, 432.

Till Greite
Humboldt-Universität zu Berlin
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät
Institut für deutsche Literatur
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rolanD berbig (Hrsg.)
Franz Fühmann – Wieland Förster. „Nun lesen Sie mal schön!“. Briefwechsel 1968–1984, 
hrsg. u. Mitarbeit v. Katrin von Boltenstern, Hinstorff Verlag, Rostock 2016, 343 S. 

„weil das Visier gehoben“1 ist – so begründet Wie-
land Förster 1982 das atemberaubende Neue an 
der Schreibweise von Fühmanns autobiographisch 
schonungslosem und intellektuell sprühendem 
Großessay Vor Feuerschlünden. Erfahrung mit 
Georg Trakls Gedicht – und so lässt sich auch der 
von rolanD berbig unter Mitarbeit katrin von 
boltenSterns edierte Briefwechsel zwischen 
dem Bildhauer und späteren Autor Förster und 
dem Schriftsteller Franz Fühmann auf den Punkt 
bringen. Denn neben ungeschützten Aussagen zum 
eigenen Wollen und Tun sowie Momentaufnah-
men aus einem avanciert-dispensierten Künstler-
milieu der DDR dokumentiert diese Edition vor 
allem eines: eine Männerfreundschaft von seltener 
Offenheit und Zugewandtheit. 

Der 1968 aus einer Begegnung im Haus des 
Ostberliner Lyrikers Erich Arendt entstehende 
Kontakt zwischen dem prominenten, in einer 
Krise seines literarisch-gesellschaftlichen Selbst-

verständnisses steckenden Fühmann und dem 
anerkannten, seit längerem aber kulturpolitisch 
ausgebremsten Förster durchläuft selbst einen 
Prozess des allmählichen Öffnens der Visiere. 
Dies lesend nachzuvollziehen und dabei durch 
die vorzügliche Einführung und Kommentierung 
sowie durch beigegebene Prosatexte und Interviews 
über Umstände und Zusammenhänge dieser 
Freundschaft unterrichtet zu werden, ist berührend 
und ein intellektuelles Vergnügen. Selten liest sich 
ein Briefwechsel derart als wechselseitige Selbst-
reflexion im Anderen: nackt und diskret zugleich. 

Er begleitet zentrale Werkphasen beider: etwa 
die Entstehung der „Großen Neeberger Figur“ 
Försters oder die Wendung zum Mythos bei Füh-
mann. Zwar sitzt schon im Jahr nach dem ersten 
Kennenlernen der eine (47 Jahre alt) dem anderen 
(39 Jahre alt) Modell für eine Porträtplastik, dabei 
dessen Tagebuch-Manuskript einer Tunesienreise 
auf Publikationstauglichkeit prüfend, doch ist der 
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Grad an Einvernehmlichkeit, der einen Wechsel 
zum Du rechtfertigt, erst vier Jahre später erreicht. 
In den bis zum frühen Tumortod Fühmanns im 
Jahr 1984 folgenden Briefen und Postkarten wird 
nichts ausgelassen: Man grüßt, erklärt sich, bittet, 
theoretisiert, bewundert, berät und sucht Rat, 
kotzt sich aus, kritisiert, ringt um Klarheit über 
das eigene und des Anderen Tun. 

Der durch seine Barlach-Erzählung für Plastik 
sensibilisierte Schriftsteller und der bald eigene 
Prosa veröffentlichende Bildhauer muten einander 
vieles zu: Ungewissheit, Ehekrisen, Suchtprobleme 
und Krankheit, Lob, Ansprüche an den Anderen 
und deren Ablehnung, Verbitterung über den 
Staat DDR, Missverständnisse und deren Klä-
rung, Gelüste, ästhetische Differenzen, Zuspruch, 
Sarkasmus, Alltagsgefühle: „Ich wäre so gern für 
Dich da gewesen“, antwortet Förster im März 
1976, nachdem ein Notbrief Fühmanns ihn zu spät 
erreicht hatte, „aber ich werde es immer sein – das 
weißt Du, so wie ich es von Dir weiß. Wir werden 
wohl gleiche, oder ähnliche Wege zu gehen haben. 
Gehen wir sie zu Ende, ohne Illusionen, aber nicht 
schweigend.“2 Förster – obwohl jünger – erscheint 
als der ruhigere, sich seiner und seiner Kunst si-
cherere Pol, Fühmann – um eine Kriegs- und zwei 
ideologische Enttäuschungserfahrungen älter – als 
der suchende, mit sich hadernde Pol.

Der Hinweis „Auswahl“ im Untertitel des 
Ban des führt in die Irre. Bis auf sehr wenige Do-
ku mente – flüchtige Kartengrüße oder undatierte 
Be merkungen ohne Informationswert – wird 
die gesamte Korrespondenz zwischen den nur 
spora disch im Stadtzentrum, ansonsten nördlich 
(Förster) oder südlich (Fühmann) Berlins Lebenden 
prä sentiert; darunter etliche leicht-sinnige Ein-
Satz-Kartengrüße. Förster schreibt mit der Hand, 
Fühmann, bis auf Karten, meist mit Maschine; 
von seiner Seite werden Ehefrau und Tochter des 
Freundes in die Korrespondenz einbezogen. 

Insgesamt fallen die ca. 230 abgedruckten 
Dokumente nach Umfang, Stil, Informations- und 
Funktionswert denkbar disparat aus: Neben lan-
gen, sich zum kunsttheoretischen Essay oder ästhe-
tischen Bekenntnis entfaltenden Briefen (vor allem 
Fühmanns) stehen spontane Berichte über Befind-
lichkeit, Erlebtes oder Erwogenes, außerdem kurze 
Bildkarten-Grüße. Deren vollständige Aussage 
ergibt sich erst aus dem ironischen Zusammenspiel 
von – oft antiquarisch erworbener – Bildpostkarte 

(oder deren Aufschrift oder Briefmarke), Notat 
und Situation des Schreibenden oder Adressaten; 
entsprechende Klammereinträge und einige Abbil-
dungen machen dies nachvollziehbar. 

Es gibt in dieser Korrespondenz zusammen-
hängende Phasen, die die Briefe als fortgesetztes 
Gespräch erscheinen lassen; nicht selten stößt 
man aber auf Lücken, weil beide Briefpartner 
zwischenzeitlich telefoniert oder sich getroffen 
haben. Dass man den Faden dennoch nie verliert 
und darüber hinaus die historischen und lebens-
geschichtlichen Umstände mitdenken kann, ist 
der ausführlichen, Realien und Querverweise 
fokussierenden Kommentierung zu danken, die 
auf bislang unveröffentlichte Tagebücher und 
Terminplaner der Briefschreiber zurückgreifen 
konnte. Schriftbild und Orthographie der Briefe 
sind behutsam und durch Klammern markiert 
vereinheitlicht. Der editorische Kompromiss 
von Authentizität, Erschließung und intuitiver 
Handhabbarkeit, den Berbig für diesen Band 
gefunden hat, ist in jedem Fall überzeugend. Dies 
gilt auch für die 30-seitige Einführung, die in einer 
präzisen, teils vorgreifenden, teil nachholenden 
Erzählung zweier Biographien und einer „Lebens-
freundschaft“3 selbst literarische Qualität gewinnt. 
Ausgehend von Försters Reaktion auf den Tod 
Fühmanns und der ersten Begegnung 1968 schürzt 
sich die Einführung wie der Briefwechsel im kul-
turpolitischen und (für Fühmann) persönlichen 
Wendejahr 1976. Es ist eines der Verdienste dieser 
Edition, dass sie mit diesem Dialog über durchaus 
abweichende Erfahrungen und Entscheidungen die 
Weitläufigkeit und Gemengelage von Prozessen 
vor Augen führt, die eine retrospektive Zäsur wie 
‚Biermann-Ausbürgerung‘ eher verdeckt als erhellt. 

Zweifellos bilden, quantitativ und qualitativ, die 
Briefe der Jahre 1976/77 das Zentrum des Bandes. 
Fühmann ringt in dieser Zeit – herausgefordert 
durch ein in seinen Augen desaströses Versagen 
von Staat und Kulturpolitik einerseits („man merkt, 
wie viel Alleinsein es in dieser Gesellschaft gibt, 
die vor Jubelgebrüll nicht weiß, was sie noch alles 
anstellen soll“4) und die zurückgenommene, auf 
die existentielle Gestaltung der menschlichen Figur 
konzentrierte Künstlerschaft Försters andererseits – 
um die für ihn mögliche und angemessene Haltung 
zwischen sozialer Verantwortung und ureigensten 
Interessen: „ich möchte einmal probieren, was sich 
im Menschenbereich sagen läßt, kein Bezug auf 
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Mauer oder Funktejonähre [!], nicht positiv, nicht 
negativ, überhaupt nicht, und durch die ganze 
Skala des Menschlichen, bis hin zu dem, was man 
so Pornographie nennen würde (und keine ist)“5. 

Der in Fühmanns Hausverlag erschienene Band 
ermöglicht in seiner Synthese von Dokument und 
Kommentar einen deutlichen und differenzieren-
den Blick in die Blackbox DDR, der auch Schattie-
rungen und Bewegungen erkennbar werden lässt.

Anmerkungen

1  Brief Wieland Försters v. 28.5.1982. In: R. Berbig 
(Hrsg.): Franz Fühmann – Wieland Förster. „Nun 
lesen Sie mal schön!“. Briefwechsel 1968–1984, 
Rostock 2016, S. 190.

2  Brief Wieland Försters v. 3.3.1976. In: Ebenda, 
S. 98. 

3 Roland Berbig: „[…] in Dingen der Kunst nichts 
Anderes“. Wieland Förster und Franz Fühmann: 
eine Lebensfreundschaft. In: Ebenda, S. 7–37, hier 
S. 7.

4 Brief Franz Fühmanns v. 28.2.1976. In: Ebenda, 
S. 97.

5 Brief Franz Fühmanns v. 22.8.1976. In: Ebenda, 
S. 107.
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SanDra beck

Narratologische Ermittlungen. Muster detektorischen Erzählens in der deutschsprachigen Lite
ratur, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2017, 823 S.

Nach Umfang – über 800 Seiten – und Gewicht 
(unter dem der Arbeitstisch leise zu ächzen be-
ginnt) entspricht diese Mannheimer Dissertation 
wohl drei üblichen Doktorarbeiten. Das erklärt 
sich, abgesehen vom Fleiß und Anspruch der 
Autorin, wohl damit, dass sie das Forschungsfeld, 
das sie beackern will, erst abstecken oder aufschüt-
ten muss. Die Kriminalliteratur verschiedener 
Epochen – von der frühen Neuzeit bis zur letzten 
Buchmesse – stand und steht teilweise noch immer 
unter dem Bannfluch des „Subliterarischen“, um 
nicht den sehr deutschen Ausdruck „Schmutz und 
Schund“ (vgl. S. 259 ff.) zu bemühen. 

Eine Folge der Abwehr, Missachtung und 
Vernachlässigung dieses Lesestoffs durch die zu-
ständigen Philologien, war und ist die Tatsache, 
dass sich das Wissen über Kriminalliteratur weit-
gehend außerakademisch organisiert hat – einst in 
skurrilen bis kompetenten Beiträgen zur Sherlock-
Holmes-„Forschung“ (fast so umfangreich wie 
die Sekundärliteratur über Thomas Mann) – und 
heute natürlich in den Portalen, Fanzines, Debat-
ten und Leserkritiken im Netz. Hinzu kommt eine 
anhaltende nationalsprachliche Borniertheit (recht 
paradox bei einem sich rasant internationalisieren-
den Genre). Besonders ausgeprägt ist dies ja im 
angelsächsischen Bereich, aber auch in Frankreich, 

bei traditionell ‚führenden‘ Kriminationen. In die 
britisch/amerikanischen Handbücher schaffen es 
aus Germany immer noch nur Emil und die De
tektive und Der Richter und sein Henker.

SanDra becks Projekt rückt diesen Problemen 
mit einer komplexen Gliederung und beträcht-
lichem terminologischen Aufwand zu Leibe. Ihre 
Studie besteht wesentlich aus drei großen Teilen, 
einem historischen, einem systematischen und 
einem exemplarischen; sie sind aber nicht gegen-
ein  ander abgeschottet, sondern sinnvoll miteinan-
der verzahnt.

Vorweg noch ein Blick auf das kurze, aber 
lehrreiche Eingangskapitel (vgl. S. 29 ff.): Es 
folgt anhand der frühen angelsächsischen wie 
deutschen Rezeptionszeugnisse der eigenartigen 
Kanonisierung von Edgar Allan Poes Doppelmord 
in der Rue Morgue (1841) und der zwei oder drei 
anderen tales of ratiocination bis gegen 1900. Ei-
nem überfälligen Stereotyp zufolge habe Poe sich 
damit nicht nur als Erfinder, sondern auch als un-
übertroffener Meister der detective story erwiesen. 
Zugleich zeigen die sehr disparaten Bewertungen, 
dass Poes Texte von Anfang an in einer Spannung 
zwischen romantischem mystery und rationalisti-
scher analysis gesehen werden, die letztlich auch 
einen generellen Rahmen für die Kriminalliteratur 
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vor und nach Poe bietet. Schließlich erweist sich 
besonders in Deutschland die eifernde ‚Schmutz-
und-Schund‘-Debatte um 1900 als Motor des 
langfristig wirksamen Trivialitätsvorwurfs gegen 
die Kriminalliteratur – paradoxerweise zu eben der 
Zeit, da sie sich international als eigenständiges, 
klar abgrenzbares Genre etabliert. 

Dieses Spannungsfeld in all seinen Dimensio-
nen auszuloten, ist das Ziel der Studie. Im gat-
tungsgeschichtlich orientierten ersten Teil richtet 
Sandra Beck zunächst den Blick auf die „Häuser 
jenseits der Rue Morgue“ (so schon ein früherer 
Aufsatz der Autorin), und zwar auf der deutschen 
Seite. Die Varianten kriminalistischen Erzählens 
im 18. und 19. Jahrhundert sind inzwischen hin-
reichend erforscht. So kann Beck strukturierend 
auf den Studien von Jörg Schönert (inzwischen 
in einem Sammelband neu publiziert), von Alex-
ander Košenina oder auch von Michael Niehaus 
aufbauen; neu ist hier der Rückgriff auf Georg 
Philipp Harsdörffers Grossen Schauplatz jämmer
licher MordGeschichten von 1648, wofür Hania 
Siebenpfeiffer wesentliche Vorarbeit geleistet hat. 

Becks übergreifende narratologische Fragestel-
lung zielt auf das jeweilige Verhältnis von narrativer 
Technik, Erzählstrategie und Wirkungsabsicht, 
die sie auf griff ige Formeln bringt, aber auch 
genau nachzeichnet: Moralisch-exemplarische 
Mordgeschichten bei Harsdörffer, die aufkläre-
rischen „Anschauungen des Herzens“ bei Schiller 
und Zeitgenossen wie August Gottlieb Meißner; 
Geschichtserzählung und publikumswirksame 
Dramatisierung im frühen 19. Jahrhundert bei 
Anselm von Feuerbach und im Neuen Pitaval; in 
der zweiten Hälfte, etwa bei J. D. H. Temme, dann 
eine Fokussierung auf die ‚Geschichte der Tat‘, die 
allerdings erst durch die Geschichte ihrer Aufklä-
rung – also der Ermittlung – ans Licht gebracht 
wird. Der Fokus wechselt damit vom Verbrecher 
zum Verbrechen, von der „feineren Menschenfor-
schung“ Schillers zur Detektion und Täterjagd 
(nicht zuletzt zu deren Agenten im preußischen 
Polizey- und Justizapparat). Das Potential für 
strukturelle und thematische Variationen ist also 
bereits vor der Schematisierung der modernen 
detective story bzw. des Kriminalromans zwischen 
1890 und 1920 sehr ausgeprägt, gerät dann in eine 
Latenzphase, die erst durch die Innovationen der 
1930er und 40er Jahre wieder aufgebrochen wird 
und, gewiss mit Unterbrechungen, bis heute anhält.

Im zweiten Teil, dem narratologischen Kern-
stück der Arbeit, werden einige begriffliche Un-
terscheidungen produktiv gemacht. Erstens die 
Differenz von detektivischem und detektorischem 
Erzählen, die auf den großen alten Ernst Bloch 
zurückgeht – also die retrospektive Rekonstruk-
tion des Unerzählten mit oder ohne Ermittlerfigur. 
Zweitens die von Tzvetan Todorov eingeführte 
und von Elisabeth Schulze-Witzenrath verfei-
nerte Unterscheidung von Verbrechensgeschichte 
und Aufklärungsgeschichte, die die erzählerische 
Grundstruktur des klassischen Detektivromans 
bestimmt. Die Autorin entwickelt daraus ein 
systematisch-historisches Phasenmodell mit drei 
Varianten: Genrefundierende Erzählvarianten 
verzichten auf eine intradiegetische Ermittler-
figur (vulgo: den Detektiv), konzentrieren sich 
auf die „Ausschreibung der Täterseele“ (S. 339) 
mit Hilfe autobiografischer Erzählmuster wie dem 
Geständnis. Genretradierende Varianten entfalten 
die Doppelstruktur von Verbrechens- und Auf-
klärungsgeschichte unter Einführung des intra-
diegetischen Ermittlers (seiner Spurensuche und 
Verhöre) zum ‚klassischen Modell‘ des Detektiv-
romans. Genretranszendierende und transformie
rende Erzählvarianten schließlich verfügen über all 
diese Konventionen und Techniken, verwenden sie 
aber zur Problematisierung einer eindeutigen Auf-
klärung des Geschehens – also zur Negation des 
rationalistischen Kerns des Kriminalromans. Das 
führt innerhalb des Genres zu metaphysical detective 
stories, öffnet aber vor allem auch seine Grenzen 
zum dezidiert modernen bzw. postmodernen Er-
zählen und relativiert zumindest die Einschätzung 
des Detektivromans als ‚vormoderner Gattung‘. 

Diese Perspektive wird im dritten Teil, den 
ex em plarischen Lektüren deutschsprachiger Er   - 
zählwerke des 20. und 21. Jahrhunderts, ent  wickelt, 
die nicht umstandslos dem Genre Kriminal roman 
zuzuordnen sind. Deutlich wird damit Sandra 
Becks Anspruch, das detektorische Erzählen als 
wesentliches Element neuerer Erzählkunst sicht bar 
und ihre Studie auch germanistisch relevant zu ma-
chen. Ein Übergangskapitel wirft ein Streiflicht auf 
das Faszinosum Kriminalität in der Literatur der 
Weimarer Republik, auch auf eine Kuriosität wie 
Brechts kaum beachtete Film-und-Mordgeschichte 
Der Javameier (1921). 

Über die Tragweite der nun folgenden substan-
ziellen Textanalysen mag man, je nach Lektüre-
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vorliebe und Forschungsinteresse, zu unterschied-
lichen Einschätzungen kommen. Zweifelsfrei 
dürfte die Verortung von Leo Perutz’ Meister 
des Jüngsten Tages (1923) als prä-postmoderner 
Text sein: Er ist „kein Detektivroman, sondern 
erzählt von der Verarbeitung der [schuldhaft 
persönlichen – J. V.] Vergangenheit des Erzählers 
im Kunstwerk des Detektivromans“ (S. 596). 
In wiefern ein tendenziell überforschter Text wie 
W. G. Sebalds Austerlitz (2001) durch den auf-
wendigen Einbezug der Gedächtnisthematik in 
ein neues Licht gerückt wird, lasse ich dahingestellt 
sein. In erzähltechnischer Hinsicht besonders 
überzeugend scheint mir dagegen die erneute Ana-
lyse von Uwe Johnsons Mutmaßungen über Jakob 
(1959), eines Buches, das „die zentrale Prämisse 
detektivischen Erzählens – die Herstellung von 
Eindeutigkeit“ gezielt unterläuft (vgl. S. 681), aber 
das Potential detektorischen Erzählens, hier im 
Modus der widersprüchlichen Zeugenaussagen, 
eindrucksvoll realisiert und uns zu „Leserdetek-
tiven“ ernennt. – Mit Christoph Peters’ Tuch aus 
Nacht (2003) sind wir dann definitiv im Reich der 
Postmoderne angelangt, wo alle narrativen Gewiss-
heiten in den multikulturell-widersprüchlichen 
„Bildwelten der Fremde“ (vgl. S. 687 ff.) versinken.

Nach all dem dürfen, ja müssen die Narrato
logischen Ermittlungen von Sandra Beck als neues 
Standardwerk gelten, das für alle weiteren, nicht 
nur spezifisch narratologischen Arbeiten zur Kri-

minalliteratur nützlich, ja unumgänglich sein wird. 
Das gilt nach der Intention der Autorin gewiss für 
„extragenerische“ Texte, besonders der Gegen-
wartsliteratur, also die „Beinahekrimis“ (ein Be-
griff von Sigrid Thielking). Aber es gilt eben auch 
für die narrativen Variationen und Experimente in 
der aktuellen internationalen Kriminalliteratur, die 
den Rezensenten besonders interessieren. Dass die 
Lektüre dieser Studie nicht nur Zeit, sondern auch 
einige begriffliche Anstrengung fordert, ist nicht 
zu leugnen – das Buch steht in einer produktiven, 
aber auch fordernden Spannung zwischen der Ent-
wicklung einer stringenten Erzähltheorie krimina-
listischen Erzählens in all seinen Spielarten – und 
dem Bemühen, die einzelnen Entwicklungsschritte 
durch zahlreiche Belege, Exempel und Verweise 
abzusichern und anschaulich zu machen. Wer an 
einer textpragmatisch anwendbaren Narratologie 
auch für die akademische Lehre interessiert ist, 
könnte auf den Gedanken kommen, sich von 
Sandra Beck nun auch noch einen schlanken, auf 
die Erzähltechniken konzentrierten Leitfaden zu 
wünschen, eine jener ‚Handreichungen‘, die gerade 
in der Erzähltheorie ja üblich und bewährt sind.

Jochen Vogt
Universität Duisburg-Essen
Germanistik/Literatur- und Medienpraxis
D–45117 Essen
<krimivogt@gmx.de>

anDreaS kraSS

Ein Herz und eine Seele. Geschichte der Männerfreundschaft, S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 
2016, 480 S.

anDreaS kr aSS hat eine Literaturgeschichte 
der Männerfreundschaft von der Antike bis zur 
Gegenwart geschrieben. Sie thematisiert die 
Heiligsprechung von Männerfreundschaft, ohne 
sich selbst ein weiteres Mal daran zu beteiligen. 
Intendiert ist vielmehr eine „kritische Analyse der 
Strategien, mit denen solche Heiligsprechungen 
vorgenommen“ (S. 16) werden. Mithin geht es um 
die Benennung von Einschlüssen und Ausschlüs-
sen, die in Akten positiver Sanktionierung immer 
auch vorgenommen werden. 

Das ist ein vielversprechender Zugang zu den 
vielen, epochal sehr unterschiedlich gelagerten 

Narrationen und Modellierungen des affektiven 
Verhältnisses zwischen Männern seit dem Gilga-
mesch-Epos, Homer und dem Alten Testament. 
Überraschend mutet dann aber zunächst an, dass 
sich Kraß sehr stark an Niklas Luhmanns system-
theoretischer Vorgehensweise und Terminologie 
orientiert, wie er sie vor allem in seinem berühmten 
Buch Liebe als Passion zugrundegelegt hat. Zwar 
stellt Luhmann für die von Kraß in Aussicht ge-
stellte Diskursgeschichte der Männerfreundschaft 
Kategorisierungen zur Verfügung, die erhellende 
Einblicke in die Konstellationen von Liebe, Ehe 
und Sexualität in ihrem epochalen Wandel ver-
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mitteln und dabei auch die jeweilige Rolle von 
Männerfreundschaften einbeziehen. Allerdings 
verstellen die bisweilen sperrige Luhmann’sche 
Begrifflichkeit – etwa die Rede von der ‚zwischen-
menschlichen Interpenetration‘ – sowie die sche-
matisierende Systematisierung den Blick und den 
Zugang zu den einzelnen Geschichten und Texten, 
um deren Analyse es im zweiten und größten Teil 
des Buches in historischer Abfolge geht.

Kraß nimmt die Luhmann’sche Beschreibung 
auf, dergemäß sich in archaischen Zeiten Freund-
schaften von Feindschaften abtrennen und poli-
tische mit persönlicher Freundschaft konvergiert. 
Das gilt auch noch für das Mittelalter und die 
frühe Neuzeit. Im Übergang zur Moderne wird die 
Freundschaft zwischen Männern aufgrund einer 
zunehmenden Inkompatibilität der ethischen und 
der politischen Fundierung diskursiv zunehmend 
ins Private verlagert. Gleichzeitig aber wendet Kraß 
ein, dass das Schema einer solchen Verschiebung 
von der Politik zur Intimität für die zahlreichen 
Geschichten der Männerfreundschaft, die er un-
tersuchen will, zu eng ist. Stattdessen schlägt er 
vor, sie als „Abfolge von Wechselwirkungen der 
Intimität mit den Systemen der Politik, Religion, 
Kunst und Wissenschaft“ (S. 24) zu lesen. 

Daraus ergibt sich ihm eine vierteilige Ty-
pologie, die dem gesamten Buch gleichsam als 
Raster zugrundegelegt wird. Während der antike 
Freundschaftsdiskurs vor allem auf die Politik 
verpflichtet ist, verschiebt der mittelalterliche den 
Fokus stärker auf die Religion, der der frühen 
Neuzeit richtet sich auf die Kunst aus, während der 
Freundschaftsdiskurs der Moderne eine Kopplung 
von Freundschaft und Wissenschaft, vor allem 
in den Disziplinen Philosophie, Psychologie und 
Biologie, herstelle (vgl. S. 22–24).

Des Weiteren nimmt Kraß von Luhmann Be-
stimmungen der einzelnen Codes der Intimität auf, 
die dieser in den drei epochalen Erscheinungsfor-
men der Liebe ausmacht: in der höfischen Liebe des 
Mittelalters, in der passionierten Liebe der frühen 
Neuzeit und in der romantischen Liebe der Moder-
ne. Vor allem Luhmanns Beobachtungen bezüglich 
des Verhältnisses zwischen Freundschafts- und 
Liebesdiskurs in den unterschiedlichen Epochen 
lassen sich nach Kraß bestätigen, bedürfen aber 
auch der Modifikation und Ergänzung. Zu fra-
gen ist, wie es um das Verhältnis von Liebe und 
Freundschaft in der Antike bestellt ist. Weiterhin 

wäre genauer nach dem Konkurrenzverhältnis von 
Liebe und Freundschaft im Ausgang der frühen 
Neuzeit zu fragen. Kommt es zu einem Ende der 
Dominanz von Männerfreundschaft im Zuge eines 
Siegeszugs romantischer (heterosozialer) Liebe? 

Kraß weist zu Recht darauf hin, dass in den 
von ihm untersuchten Texten Freundschaft und 
Liebe ständig aufeinander bezogen bleiben, oft-
mals in komplizierten, literarisch raff inierten 
Fi   gurenkonstellationen, denen seine anregenden 
Unter suchungen vor allem gelten. Zu Recht be - 
   nennt er eine auch bei Luhmann angelegte ver  -
kürzen de Sichtweise, dergemäß die Un ter schei-
dung zwi schen homosozialer und hetero sozialer 
Intimi tät ein fach mit den Begriffen ,Freund-
schaft‘ und ,Liebe‘ wiedergegeben werden könne. 
Denn schließ  lich gäbe es auch die Optionen 
der ho mo sozialen Liebe und der heterosozialen 
Freundschaft. Treffend ist schließlich auch die 
Bemerkung, dass man nicht aus schließlich von 
einer historischen Abfolge der drei Liebescodes 
sprechen könne, sondern sehen müsse, dass die 
„Grundmuster der Konstel lationen von Liebe und 
Freundschaft, Intimität und Sexualität, die sich in 
den Liebescodes abbilden, immer auch nebenein-
ander“ (S. 34) stehen, und zwar in allen Epochen.

Die von Kraß auf diesem Wege intendierte 
Lockerung systemtheoretischer Kategorien öffnet 
einen differenzierenden Blick auf die Texte. Im 
ersten, systematischen Teil der Untersuchung 
werden zwei weitere für das Buch grundlegende 
Kategorien hergeleitet: Zum einen die bereits in 
der Antike geformte Vorstellung vom Freund als 
ein zweites, anderes Selbst, zum anderen die der 
Männerfreundschaft als passionierte Beziehung. 
Damit ist zweierlei gemeint: Zum einen, dass die 
Freundschaft von Beginn an eine affektive, lei-
denschaftliche Gemeinschaft zwischen Männern 
meint, andererseits, dass Männerfreundschaften 
immer wieder als Passionsgeschichten erzählt 
werden, bei denen der eine Mann sterben muss 
und der andere sein emphatischer Totenkläger ist. 

So macht sich Kraß das von Elisabeth Bronfen 
eingeführte Motiv „nur über ihre Leiche“ zu eigen, 
um eine Parallelgeschichte zu entwerfen, die sich 
auf die Bedeutung der Leichen von Männern be-
zieht. Parallelgeschichte kann man dieses Projekt 
auch deshalb nennen, weil es den Diskurs mit dem 
Leitmotiv „nur über seine Leiche“ ähnlich wie 
Bronfen kritisch in einen patriarchalen Gesamtzu-
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sammenhang stellt. Dies eröffnet ihm zudem die 
Möglichkeit, seine anfangs angekündigte kritische 
Blickrichtung auf die Macht- und Herrschaftsrah-
mungen von Intimitäts- und Sexualitätsdiskursen 
zu lenken und sie mit Konzepten der kritischen 
Genderforschung an den Texten selbst herauszu-
arbeiten. Besonders ergiebig für die Untersuchung 
der oftmals verschachtelten Figurenkonstellationen 
sind Eve K. Sedgwicks Analysen des ‚homosozialen 
Begehrens‘, das sich in der Literatur oftmals in 
triangulären Figurenbeziehungen zeigt, aber auch 
Untersuchungen zur Formierung des machtvollen, 
Ausschlüsse und Verwerfungen produzierenden 
Homosexualitätsdiskurses seit dem 19. Jahrhun-
dert, anschließend an Foucault sowie an Judith 
Butlers Diagnose eines durch das Homosexuali-
tätstabu erzeugten melancholischen Geschlechts. 
In dieser Perspektive erscheint der tote Freund, so 
eine der Thesen des Buches, als „poetischer Aus-
druck der Melancholie des Geschlechts“ (S. 77).

Der historische Teil zu den einzelnen Epo-
chen, Antike, Mittelalter, frühe Neuzeit und 
Moderne enthält jeweils fünf Interpretationen von 
repräsentativen Werken, in denen es um Männer-
freundschaften geht. Vorangestellt wird jeweils ein 
Kapitel über einen maßgeblichen Stichwort- und 
Konzeptgeber. Für die Antike ist es Marcus Tullius 
Cicero, für das Mittelalter Aelred von Rievaulx, für 
die frühe Neuzeit Michel de Montaigne und für 
die Moderne Maurice Blanchot. 

In der Antike wird Freundschaft klar als 
Freundschaft zwischen Männern definiert. Sie 
lässt sich bestimmen als exklusive Zweierbezie-
hung sowie als personale Identität (der Freund als 
anderes Ich). Außerdem fallen Freundschaft und 
Liebe oft zusammen. Bestimmend ist auch, dass 
Freundschaft sich auf politische Dimensionen 
erstreckt. Auch wird wie etwa im Gilgamesch-
Epos und in Homers Ilias (Patroklos/Achill) 
sowie in der alttestamentarischen Geschichte von 
David und Jonathan auf der symbolischen Ebene 
eine Geschlechterdifferenz in die Beziehung der 
Freunde eingezogen, vor allem dann, wenn der eine 
Freund den Tod des anderen beklagt und damit 
effeminiert wird. Die Verweiblichung kann sich 
aber wie bei Vergil auf den Beklagten verschieben. 
Besonders interessant für die Konstituierung von 
Männerfreundschaften ist eine dritte Figur im 
Bunde, die die Beziehung trianguliert. Diese findet 
sich z. B. in der Gestalt von Jesus Christus schon 

in der durch antike Handschriften überlieferten 
Legende der christlichen Soldatenheiligen Sergios 
und Bakchos, aber auch weibliche Figuren wie 
die Gottesmutter Maria fungieren als solche. Der 
christlich-religiöse Bezugshorizont bewirkt in der 
Folge auch im Mittelalter eine Personalisierung 
des Dritten als Beziehungselement, das zuvor, vor 
allem bei Aristoteles und Cicero, noch ein ethisches 
Konzept, nämlich die Tugend, gewesen war.

Im Mittelalter findet eine Verschiebung des Be-
zugsfeldes von der Politik auf die Religion statt. In 
diesem Zuge lässt sich neben der Spiritualisierung 
auch eine Erotisierung der geistlichen Männer-
freundschaft beobachten. In der höfischen Liebe 
gerät allerdings die Männerfreundschaft unter 
Druck. Der homosoziale muss sich zunehmend 
gegen den heterosozialen Code der Intimität 
behaupten, wie sich an Epen wie Romanen, 
z. B. im Rolandslied, in Antikenromanen und im 
Lancelot, zeigen lässt (vgl. S. 167 ff.). Dabei muss 
die Männerfreundschaft vor allem vom Verdacht 
der Sexualität befreit werden. Dafür erweist sich 
die Totenklage als geeignete Redeform. Eine 
deutliche Verschiebung von der homosozialen zur 
heterosozialen bzw. -sexuellen Liebe zeichnet Kraß 
am mittelalterlichen Eneasroman in Gestalt einer 
„Genealogie des Begehrens“ (S. 199) nach. Diese 
um 1200 nachweisbare Entwicklung spiegelt und 
verfestigt sich um 1800, also zur Zeit der Umco-
dierung der Liebe in ihre romantische Variante. 
Tringuläre Beziehungsgeflechte tauchen in Gestalt 
‚erotischer Dreiecke‘ nicht nur unter dem Schirm 
christlicher Erzählkontexte auf, sondern auch in 
der Welt säkularer Liebschaften und Begehrens-
ketten, oftmals in der Anordnung Mann/Mann/
Frau wie z. B. in den Lancelot-Romanen, aber auch 
später, besonders etwa in Schillers Don Karlos.

Mit Michel de Montaigne tritt die Männer-
freundschaft in eine Phase der Selbstbezüglichkeit 
ein. Seine anlässlich der Erinnerung an seinen 
Freund Étienne de La Boétie geäußerte Formu-
lierung „Par ce que c’estoit luy; par ce que c’estoit 
moy“ bringt dies auf den Punkt. Die Männer-
freundschaft begründet sich in der frühen Neuzeit 
auf sich selbst, und sie wird persönlich. Damit 
wird Gott als Bezugspunkt zunehmend verab-
schiedet, und der Mensch, das Individuum rückt 
in den Vordergrund. Auch wird Kraß zufolge die 
Kunst bzw. die Literatur zum gesellschaftlichen 
Referenzsystem von Liebe und Freundschaft, die 
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im Zeitalter der passionierten Liebe gleichrangig 
seien. Allerdings unterliege die Freundschaft unter 
Männern einem Sexualitätsverbot: „Die Schre-
ckensszenarien der Sodomie sind in der frühen 
Neuzeit allgegenwärtig.“ (S. 225) Kurzgeschlossen 
werde bei Montaigne darüber hinaus die Liebe zum 
Freund mit der zur Literatur, allerdings unter Ver-
drängung des Weiblichen und des Körperlichen. 
Unter Rückgriff auf Derrida verweist Kraß auf die 
Frauenfeindlichkeit des Freundschaftsdenkens bei 
Montaigne. Der Verdacht der Homophobie lasse 
sich aber nicht zur Gänze erhärten, denn Kraß ent-
deckt ein verborgenes Verlangen Montaignes nach 
einer Körper und Seele vereinenden Freundschaft.

Die Tendenz einer Verschiebung des Gewichts 
von der homosozialen hin zur heterosozialen Liebe 
ist in der frühen Neuzeit unverkennbar. Besonders 
aber in Shakespeares Romeo und Julia lässt sich 
noch mehr erkennen, nämlich eine melancholi-
sche Struktur, insofern sowohl die passionierte 
Männerfreundschaft (Romeo/Mercutio) als auch 
die passionierte Liebe (Romeo/Julia) unter der 
Herrschaft des Patriarchats im Verlust enden. 
Das Trauerspiel zeigt, so die düstere Lektüre, ein 
patriarchales System, das die Dynamiken seiner 
Macht dem Publikum gegenüber nicht offenlegt 
und damit die Einsicht in sie blockiert (vgl. S. 270).

Das abschließende Kapitel über die Moderne 
beginnt mit der These, dass die um 1800 einsetzen-
de romantische Liebe zwischen Mann und Frau der 
Männerfreundschaft, die in Schillers Don Karlos 
noch dominant sei, „den Rang als vorherrschender 
Code der Intimität endgültig“ (S. 303) ablaufe. 
Stattdessen bilde das freundschaftliche Ehepaar, 
das sich in den Dienst familiärer Reproduktion 
stelle, das neue Leitbild. Hinzu komme die Eta-
blierung des Homosexualitätsdiskurses, der die 
Freundschafts- und Liebeskonzepte stark auf das 
System der Wissenschaft, insbesondere auf die 
sexualwissenschaftliche Medizin und Psychologie, 
beziehe. Damit falle auch die Literatur auseinan-
der, einmal in Freundschaftsdichtungen, die das 
Thema Sexualität meiden, und zum anderen in ho-
mosexuelle Belletristik, die es explizit thematisiert.

Ein wenig verwundert, dass diese einleitenden 
Beobachtungen in der Folge nicht vertieft werden, 
stattdessen wird ein für die Moderne zentraler 
Freundschaftstheoretiker eingeführt, Maurice 
Blanchot, der die seit der Antike geläufige Formel 
vom Freund als anderes, zweites Selbst verändert. 

Der Freund ist Blanchot zufolge nicht mehr länger 
das andere Selbst, sondern der absolute Andere. 
Der Freund ist Freund qua Unverfügbarkeit. 
Die Freundschaft ist Beziehung ohne Bezug 
und Abhängigkeit, sie ist Diskretion, Trennung, 
Distanz. Bei Blanchot kommen Frauen nur als 
Vermittlerinnen des männlich-homosozialen Be-
gehrens vor. Diese gerade auch für den literarisch-
philosophischen (Männer-)Freundschaftsdiskurs 
wichtige Neukonzeption wird von Kraß aber nicht 
weitergeführt, stattdessen geht er noch einmal auf 
das Passionsmotiv, etwa bei Tennyson, sowie auf 
die tabuisierte Homosexualität und auf darauf 
reagierende literarische Verfahren, vor allem die 
Camouflage (bei Patricia Highsmith), ein. Der li-
teraturhistorische Durchgang endet mit Wolfgang 
Herrndorfs Tschick, u. a. weil dort das Homosexu-
alitätstabu aufgelöst werde. Die Homosexualität 
Tschicks werde nicht mehr skandalisiert. Damit 
präsentiert Herrndorf in seinem Weltbestseller 
zwei wesentliche Änderungen gegenüber dem tra-
ditionellen Narrativ des toten Freundes: „Homo-
sexualität ist kein Tabu mehr und folglich muss 
keiner der Freunde mehr sterben.“ (S. 384) Man 
könnte hinzufügen: Herrndorfs Text ist die Auf-
hebung (im Hegel’schen Sinne) der These Kraß’, 
derzufolge Männerfreundschaften sich historisch 
stets an Passsionsgeschichten entlang konstituiert 
haben. Eine gelungene Konstruktion!

Andreas Kraß hat eine weit ausgreifende, lehr-
reiche Literaturgeschichte der Männerfreundschaft 
geschrieben, die die noch lückenhafte emotions-
geschichtliche Erforschung von Männlichkeit(en) 
genauso bereichert wie die Erforschung der Co-
dierung von Intimität in Bezug auf Freundschaft 
und Liebe in unterschiedlichen Epochen der 
abendländischen Geschichte und Kultur. Dabei 
überzeugen die detailreichen Einzelanalysen von 
Texten und Diskurszusammenhängen sowie die 
konsequente Verfolgung von Motiven, Redefor-
men (wie z. B. die Totenklage) und Figuren- und 
Begehrenskonstellationen (z. B. erotische Dreiecke) 
in und zwischen den einzelnen Epochen noch mehr 
als manche theoretische Pfeiler der Gesamtrah-
mung. Geben die oben genannten Erweiterungen 
und Modifikationen des Luhmann’schen Katego-
rienrahmens dem Gesamtprojekt in wohltuender 
Weise mehr Spielraum, so lassen sich jedoch die 
für die einzelnen Epochen gewählten Bezugsfelder 
Politik, Religion, Kunst und Wissenschaft nicht 
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durchgängig schlüssig und ausreichend ausgeführt 
in den Kapiteln zu einzelnen literarischen Texten 
wiederfinden und verorten, am wenigsten deutlich 
im Falle von Kunst und Wissenschaft in den Ka-
piteln zu den Freundschafts- und Liebesdiskursen 
der frühen Neuzeit und der Moderne. Gleichwohl 
eignet sich angesichts eines Themas, das auch 
wissenschaftsnahen Männern bisweilen Tränen 
der Rührung in die Augen treibt, der gewählte 
methodische Zugang einer kritischen Analyse, 
deren mögliche Normativität und Parteinahme 

von vornherein dadurch abgefedert wird, dass sie 
einerseits diskursgeschichtlich und andererseits 
mit systemtheoretischer Begrifflichkeit ausgerüstet 
argumentiert.

Toni Tholen
Universität Hildesheim
Institut für deutsche Sprache und Literatur 
Universitätsplatz 1
D–31141 Hildesheim
<tholen@uni-hildesheim.de>

boDo Plachta

Dichterhäuser. Mit Fotografien von Achim Bednorz, Theiss Verlag / Wissenschaftliche Buch
gesellschaft, Darmstadt 2017, 272 S.

Als Heinrich Heine 1831 das Wohnhaus Mo lières 
in Paris besuchte, wurde er plötzlich auf sein eige   - 
nes Verlangen aufmerksam, irdische Spuren großer 
Dichter mit geradezu „religiöser Andacht“ aufzu-
suchen. Er nannte das „Kultus“. Was treibt so viele 
Besucher in die Wohn- und Arbeitsstätten von 
Autor(inn)en, z. B. jährlich rund 150.000 Besucher 
ins Weimarer Goethehaus? Offenbar ist es die 
Hoffnung und Erwartung, etwas vom auratischen 
‚Genius loci‘ zu erhaschen – zumal wenn es sich um 
Orte handelt, die wie das Deutschordenshaus in 
Wetzlar ihrerseits Zentren der Fiktion oder Auto-
biographie geworden sind. Hans Wißkirchen, der 
Direktor des Buddenbrook-Hauses und des Günter 
Grass-Hauses in Lübeck, bezeichnete solche Schau-
plätze einmal sehr passend als „Eingangsportal, 
durch das man die Welt der Literatur betritt“.1

Von den rund 200 Dichterhäusern im deutsch-
sprachigen Raum hat boDo Plachta jetzt rund 
60 zusammen mit dem Fotografen Achim Bednorz 
systematisch aufgesucht und dargestellt. Entstan-
den ist so ein großformatiger Band mit prachtvol-
len Bildern, der eine Art literarischer Gedächtnis-
kultur vermittelt, die vom kulturwissenschaftlich 
steilen schwäbischen Parnaß in Marbach herab 
wahrscheinlich als ‚Erbepflege‘ abgetan würde, 
auch ohne deshalb an jene kleineren historischen 
Einrichtungen der DDR – wie das Lessingmuseum 
in Kamenz oder das Kleisthaus in Frankfurt an 
der Oder – zu denken. Bodo Plachta ist mit dieser 
Idee übrigens nicht zum ersten Mal unterwegs, sein 

Buch Dichterhäuser in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz erschien schon 2011 bei Reclam. Der 
neue Band versieht aber nicht einfach alte Texte 
mit kunstvollen Fotografien; auch wenn einzelne 
Sätze und Passagen – in leicht umformulierter 
Gestalt – wiederbegegnen, kommt eine Reihe von 
Autor(inn)en neu hinzu: Bachmann, Dehmel, 
Dür renmatt, Herder, Hofmannsthal, Huchel, 
Kem powski, Lavant, Musil, Jean Paul.

Insgesamt ist die chronologische Reihe von 
Erinnerungsorten eine wunderbare Einladung, 
den Lesesessel zu verlassen oder beim Vorbeireisen 
einen Abstecher in verborgene Dichterlande zu un-
ternehmen. Gerhard Hauptmanns Sommerdomizil 
auf Hiddensee erreicht man ohnehin nur mit dem 
Fahrrad, was sich für Hans Falladas abgelegene 
Idylle am Carwitzer See in Mecklenburg ebenfalls 
empfiehlt. Das soziale Prunkspektrum reicht von 
Arno Schmidts äußerst bescheidener Bargfelder 
„Arbeitslandschaft“, in die nicht nur Uwe Timm 
mit seiner Novelle Freitisch literarisch vorstößt, 
bis zu den adeligen Anwesen derer von Arnim in 
Wiepersdorf oder Hofmannsthals Barockschlöss-
chen in Rodaun, das einst Maria Theresia gehörte. 

Plachta ist bei all’ diesen Begehungen ein 
kundiger und charmanter Cicerone. Allein die 
Geschichte solcher Einrichtungen ist faszinie-
rend: Luthers Wohnhaus galt schon Mitte des 
17. Jahrhunderts als Museum. Nach Einrichtung 
der Walhalla in Regensburg 1842 entstand eine 
regelrechte Mode, auf die Schiller-Häuser in 

Zeitschrift für Germanistik XXVIII –  1/2018

Peter LangZeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXVIII (2018)



206

Leipzig-Gohlis (1848) und Marbach (1859) folgten 
schon das Gleimhaus in Halberstadt (1862) und 
das Familienanwesen der Goethes in Frankfurt 
(1863). Der preußische Dichter Gleim schuf mit 
seinem Freundschaftstempel, der vollständigs-
ten Porträtsammlung der Goethezeit, bereits zu 
Lebzeiten einen einzigartigen Erinnerungs- und 
Begegnungsort. Briefe verfasste er auf einem eigens 
konstruierten Schreibstuhl mit direktem Blickkon-
takt zu den an der Wand gerahmten Freunden. 

Besonders viel zu sehen gibt es bei den großen 
Archivaren unserer Zeit. Die Oberförsterei in Wilf-
lingen auf dem Anwesen des Grafen Franz Schenk 
von Stauffenberg bot Ernst Jünger mit 11 Zimmern 
Platz für seine Familie, die riesige Bibliothek und 
seine Käfer-Sammlung von rund 40.000 Exem-
plaren. Und Walter Kempowski nannte sein Haus 
Kreienhoop in Nartum bei Bremen – Herberge für 
Tausende von Dokumenten – „ein wenig Höhle, 

ein bißchen Gutshaus, Schule und Kloster“. Die 
geöffnete Verandatür gibt den Blick auf eine end-
lose Sichtachse in die Moorlandschaft frei. Diese 
Perspektive gilt auch für Plachtas Buch insgesamt: 
Es gewährt intime wie weitsichtige Einblicke in 
Werkstätten, Denkräume und Lebenssphären 
schriftstellerisch tätiger Menschen.

Anmerkung

1  Hans Wißkirchen, Dichter und ihre Häuser. Die 
Zukunft der Vergangenheit, Lübeck 2002, S. 5.

Alexander Košenina
Leibniz Universität Hannover
Deutsches Seminar
Königsworther Platz 1
D–30167 Hannover
<alexander.kosenina@germanistik.uni-hannover.de>

raPhaela kniPP

Begehbare Literatur. Eine literatur und kulturwissenschaftliche Studie zum Literatur tourismus 
(Beiträge zur Literatur, Sprach und Medienwissenschaft, Bd. 174), Universitätsverlag Winter, 
Heidelberg 2017, 282 S.

Die Studie von raPhaela kniPP befasst sich mit 
dem Literaturtourismus, einer kulturellen Praktik 
der Literaturrezeption, die, obwohl keineswegs 
neu, gegenwärtig eine Konjunktur erlebt. Die Ver-
fasserin möchte vor allem erkunden, was heutige 
Romanleser(innen) dazu veranlasst, literaturtou-
ristische Erlebnisräume aufzusuchen, und welche 
Erfahrungen sie dabei machen. 

Die historischen Vorläufer des Literaturtou-
rismus in Europa reichen, wie Knipp kursorisch 
ausführt, bis mindestens ins 17. Jahrhundert zu-
rück, als adlige Reisende auf ihrer ‚Grand Tour‘ zu 
Bildungszwecken jene Schauplätze aufsuchten, die 
von berühmten Dichtern der klassischen Antike 
und Frührenaissance beschrieben worden waren. 
Im Verlauf des 18. Jahrhunderts wurde die ‚Grand 
Tour‘ durch die ‚empfindsame Romanreise‘ abge-
löst, bei der die zumeist bürgerlichen Reisenden 
nach einem intensivierten Lektüreerlebnis suchten, 
indem sie, vorzugsweise zu Fuß und mit dem Buch 
in der Hand, einschlägige Romanschauplätze er-
kundeten, z. B. die Gegend um den Lac Léman 

auf den Spuren von Rousseaus Julie ou La Nou
velle Héloïse oder die Umgebung von Wetzlar im 
Zeichen von Goethes Leiden des jungen Werthers. 
Der eigentliche Literaturtourismus entwickelte 
sich erst im 19. und frühen 20. Jahrhundert, als 
Orte kollektiver Dichterverehrung in Gestalt von 
Gedenkstätten und Museen entstanden und die 
Zahl der Reisenden aufgrund verkehrstechnischer 
Neuerungen erheblich zunahm. 

Drei Teilfragen geht Knipp in ihrer Studie nach. 
Erstens möchte sie herausfinden, inwiefern „Bezüge 
[literarischer Texte, C. A.] zu realweltlichen Geo-
graphien und Topographien […] bei Lesern […] 
den Wunsch [erzeugen], diese Orte im Realraum 
aufzusuchen“. Zweitens versucht sie zu ergründen, 
wie „literarische Raumentwürfe und -narrationen 
in orts- und raumbezogene Handlungen […] 
übersetzt [werden]“ (S. 25). Drittens forscht sie 
nach den „(leserseitigen) Effekten der literaturtou-
ristischen Praktik“, insbesondere danach, „[w]orin 
der ‚Mehrwert‘ der Ortserfahrung gegenüber der 
‚bloßen‘ Imagination beim Lesen“ (S. 25 f.) besteht. 
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Gedanklich schließt die Verfasserin hierfür an zwei 
theoretisch unterschiedlich ausgerichtete Arbeiten 
zur Literaturgeographie und Raumnarratologie 
an: einerseits an Barbara Piattis Monographie Die 
Geographie der Literatur, in der dargelegt wird, 
in welch vielfältiger Weise literarische Texte auf 
außer literarische Räume referieren, und anderer-
seits an Katrin Dennerleins Studie Narratologie des 
Raumes, die zeigt, dass literarische Räume erzäh-
lerisch auf verschiedene Arten erzeugt werden.1 

Im Bemühen um ein besseres Verständnis des-
sen, was Literaturtouristen im Spannungsfeld zwi-
schen ihren durch die Textlektüre hervorgerufenen 
Raumvorstellungen und ihrer Wahrnehmung der 
realen Orte, auf die der gelesene Text referiert, 
er leben, bedient sich Knipp einer Methode, die 
sie als „ethnographischpraxeologische Rezeptions
forschung“ (S. 26) bezeichnet. So hat sie für ihre 
Untersuchung Feldstudien an literaturtouristisch 
einschlägigen Orten durchgeführt, um mittels teil-
nehmender Beobachtung sowie durch Gespräche 
und Interviews mit Besuchern und Veranstaltern 
die Motivationen und Effekte literaturtouristischer 
Praktiken zu ergründen. 

Die literarische Untersuchungsgrundlage der 
Studie bilden drei Romane, zu denen bereits 
eine touristische Infrastruktur besteht, die sich 
an  sonsten aber, so Knipps Differenzierung, „hin-
sichtlich ihrer orts- und raumbeschreibenden 
Verfahren“ (S. 93) sowie durch ihre Zugehörigkeit 
zur „kanonischen Literatur“ respektive „populären 
Gegenwartsliteratur“ und „ferner hinsichtlich der 
räumlichen Konstellation“ („Stadtraum“, „Haus“, 
„ländliche Region“) (S. 94) voneinander unter-
scheiden. Es sind dies James Joyces Roman Ulysses 
(1922), zu dem sich seit 1954 vielfältige literatur-
touristische Angebote in Dublin entwickelt haben, 
darunter geführte Stadtrundgänge, bei denen 
ein schlägige Romanschauplätze besichtigt werden, 
Thomas Manns Roman Buddenbrooks (1901), aus 
dem seit 2000 im sogenannten Buddenbrookhaus 
in Lübeck einzelne Szenen durch abwechselndes 
Lesen und Betrachten nacherlebt werden können, 
sowie das von Jacques Berndorf und Ralf Kramp 
geprägte Genre des ‚Eifel-Krimis‘ (1989 ff.), zu dem 
seit 2004 geführte ‚Krimi-Wanderungen‘ durch 
die Vulkaneifel und seit 2013 auch eine ‚Krimi-
Bustour‘ durch dieselbe Region angeboten werden.

Weil in Joyces Roman Ulysses Schauplätze in 
der Stadt Dublin zwar durch topographisch veri-

fizierbare Ortsnamen benannt, aber nicht näher 
beschrieben werden, lässt der Text viel Spielraum 
für leserseitige Vorstellungen. Am Beispiel der 
‚Lästrygonen‘-Episode, die ein beliebter Refe-
renzpunkt für literaturtouristische Aktivitäten ist, 
zeigt Knipp, wie der imaginäre Handlungsraum 
des Romans im realen Stadtraum von Dublin 
reproduziert wird, sei es durch Rundgänge und 
Lesungen, sei es durch Gedenksteine und Hin-
weistafeln. Die literaturtouristische Aneignung 
medialer Vorlagen durch die Schaffung neuer 
medialer Formen beschreibt sie mit dem Begriff 
des „Reenactment“ (S. 137). 

Das Interieur des Kaufmannshauses in der Lü-
becker Mengstraße, Hauptschauplatz von Thomas 
Manns Roman Buddenbrooks, wird dem Leser, 
anders als die Stadt Dublin bei Joyce, durch eine 
detaillierte Beschreibung vor Augen gestellt. Des-
halb neigen die Besucher des „Buddenbrookhau-
ses“ laut Knipp dazu, zwischen ihrer Vorstellung 
des Romanschauplatzes und dessen vermeint-
lichem Vorbild zu vergleichen. Weil der vorgestellte 
Schauplatz in der Realität nicht wiederzufinden 
sei, zeigten sich die Besucher oft enttäuscht, ganz 
im Gegensatz zu den Ulysses-Touristen, die bei 
ihren Rundgängen durch Dublin meist eine im 
Vergleich mit der Lektüre größere „affektive[ ] 
Nähe“ (S. 154) zum Romangeschehen erlebten. 

Charakteristisch für das von Berndorf und Kramp 
geprägte Genre der ‚Eifel-Krimis‘ sind Tat  orte, 
die auf spektakuläre Szenerien in der Vulkan eifel 
referieren, sowie Verbrechen, deren Aufklärung von 
den Ermittlerfiguren genaue Orts kenntnisse ver-
langen. Die in den Krimis be nannten realweltlichen 
Schauplätze werden nur typisierend beschrieben, 
weshalb bei der Begehung der Krimi-Wanderwege 
neben dem Zitieren ausgewählter Textpassagen und 
dem Nachstellen signifikanter Handlungsepisoden 
auch die Betrachtung der durch die Texte als touris-
tisch besonders at traktiv ausgewiesenen Landschaft 
eine wichtige Rolle spielt. Folgt man Knipp, dann 
stellt sich bei den ‚Krimi-Wanderern‘ in der Eifel, 
anders als bei den Literaturtouristen in Dublin und 
Lübeck, eher das Gefühl ein, mit Hilfe der Texte 
die Landschaft intensiver wahrzunehmen, als der 
Eindruck, durch die Besichtigung der Schauplätze 
die Texte besser zu verstehen.

Der Ausblick von Knipps Studie legt die Ver-
mutung nahe, dass sich der Literaturtourismus 
künftig weiter entfalten und als eigene Form der 
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Literaturrezeption zunehmend neben die Praktik 
des stillen und auf eine raumzeitlich unabhängige 
Einbildungskraft vertrauenden Lesens treten wird. 
Vor allem Angebote im Bereich der ‚neuen Medien‘ 
wie Smartphone-Apps, mit deren Hilfe literarische 
Schauplätze gehend und lesend erkundet werden 
können, interaktive, auf die literaturtouristische 
Aneignung angelegte E-Book-Ausgaben literari-
scher Texte und nicht zuletzt das neue Genre der 
‚Tourism fiction‘, die von vornherein zum Zweck 
touristischer Vermarktung verfasst wird, weisen 
in diese Richtung. 

Knipps Studie vermittelt interessante Einblicke 
in aktuelle literaturtouristische Praktiken, hinter-
lässt aber hinsichtlich ihrer methodischen Kon-
zeption und literaturtheoretischen Verankerung 
auch offene Fragen. Weder sind die Kriterien für 
die Auswahl der drei Beispieltexte nachvollzieh-
bar (es sei denn, man ließe als Kriterium das der 
größtmöglichen Heterogenität mit Blick auf belie-
bige Variablen gelten) noch werden ausführliche, 
erzähltheoretisch fundierte Analysen ausgewählter 
Romanpassagen vorgelegt, obwohl Knipp die 
„raum- und ortsbezogene Literaturanalyse“ (S. 27) 
zu einem ihrer Anliegen erklärt. Zudem vermitteln 
die oft paraphrasierend anmutenden Kommentare 
der Verfasserin zu den von ihr transkribierten Äuße-
rungen der Literaturtouristen keinen konkreten 
Erkenntnisgewinn. 

Vor allem aber vermisst man eine literaturtheo-
retische Fundierung der Untersuchung in Gestalt 
einer Reflexion darüber, welches Verständnis von 
Literatur den Aktivitäten der von Knipp beob-
achteten Literaturtouristen zugrundeliegt. Denn 

während sich die touristische ‚Begehung‘ von 
Literatur durch eine zeitweilige Suspendierung der 
Differenz zwischen literarischer Fiktion und Rea-
lität auszeichnet, besteht die genuine Eigenschaft 
der Literatur, zumindest nach traditionellem Ver-
ständnis, gerade darin, mit den Mitteln geformter 
Sprache fiktive Welten zu erschaffen. Vor diesem 
Hintergrund könnte man den gegenwärtigen 
Boom literaturtouristischer Infrastrukturen als 
ein Indiz dafür ansehen, dass im Zuge eines fun-
damentalen medialen Wandels die Grenzverläufe 
zwischen Fiktionalität und Faktualität derzeit neu 
verhandelt werden. Keineswegs ausgemacht wäre 
dann, ob die von Knipp untersuchten Praktiken 
touristischer ‚Literaturbegehung‘ ein elaboriertes 
Spiel mit den verwickelten Interaktionen zwischen 
literarischer und realer ‚Wirklichkeit‘ darstellen 
oder ob sie womöglich nichts anderes anzeigen als 
einen Mangel an leserseitiger ‚Fiktionskompetenz‘. 

Anmerkung

1  Barbara Piatti: Die Geographie der Literatur. Schau -
plätze, Handlungsräume, Raumphantasien, Göt-
tingen 2008; Katrin Dennerlein: Narratologie des 
Raumes, Berlin, New York 2009. 
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caSPar hirSchi, carloS SPoerhaSe (Hrsg.)
Bleiwüste und Bilderflut. Geschichten über das geisteswissenschaftliche Buch, Otto Harrassowitz 
Verlag, Wiesbaden 2015, 257 S.

Nicht nur eine Geschichte des geisteswissen-
schaftlichen Buches, sondern gleich mehrere 
„Geschichten über das geisteswissenschaftliche 
Buch“ hat der von caSPar hirSchi und carloS 
SPoerhaSe herausgegebene Sammelband zum 
Gegenstand. Gemeint sind damit Analysen lite-
raturwissenschaftlicher und kunstgeschichtlicher 
Publikationsformate. Gemeinsam ist ihnen eine 

Wiederbelebung buchhistorischer Fragestellungen 
und ein Interesse an der Materialität geisteswissen-
schaftlicher Literatur. 

In den Vordergrund des Bandes sind Fragen 
der Schrift- und Bildlichkeit gerückt, wie be-
reits der Titel Bleiwüste und Bilderflut nahelegt. 
Mitunter steht aber auch das Buch selbst – als 
drei dimensionaler und voluminöser Gegenstand1 – 
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im Mittelpunkt. Eindrücklich wird diese Buch-
materialität insbesondere in den Abbildungen des 
Bandes, die das Buch jenseits der durchgesetzten 
Darstellungsweise als Scans ohne Tiefenebene auf 
verschiedene Weise inszenieren: Auffällig sind die 
Abbildungen, auf denen das Buch leicht schräg ins 
Bild gerückt ist (z. B. im Beitrag von Jan-freDerik 
banDel und georg Stanitzek), so dass Hand 
und Buchrücken sichtbar werden. Ungewöhnlich 
ist auch die Darstellung eines Bildschirms auf einer 
Tischoberfläche mit DVI-Kabel, auf dem in einem 
geöffneten AdobeAcrobat-Fenster ein Auszug einer 
geplanten Publikation angezeigt wird (Tafel IX im 
Beitrag von anDreaS haUSer). Wie Bücher als 
geisteswissenschaftliche Dinge wahrzunehmen 
und darzustellen sind, wird hier zu einer Frage, die 
nach materiellen Eigenschaften jenseits einer nur 
flachen, zweidimensionalen Literatur und jenseits 
eines reinen Textbegriffs sucht.

Hirschi und Spoerhase sehen ihren Band ins-
gesamt als Beitrag zu einer notwendigen „Ausein -
an  dersetzung mit den historischen Formen und 
Funk  tionen einer buchförmigen Geisteswis  sen-
schaft“ (S. 1), die mit einzelnen historischen Un-
ter     suchungen zu Broschüre, Bildband, Katalog-, 
Kunst- und Taschenbuch angegangen wird. Die -
se Untersuchungen werden komplettiert durch 
eine kleinere Gruppe von Artikeln zur Theo  rie -
geschichte, Schriftbildlichkeit und zur Autor schaft.

Es fällt auf, dass die einzelnen Begriffe davon, 
was das Buch als materielles Artefakt ausmacht, 
von Artikel zu Artikel sehr unterschiedlich ausfal-
len. Gleichwohl ist es den Herausgebern gelungen, 
eine Auswahl von Beiträgen zusammenzuführen, 
die in sich spannungsreich ist und selbstreflexiv 
auch das eigene Projekt befragt, etwa welche Impli-
kationen die (Mit-)Arbeit an einem Sammelband 
habe. Auch die theoretischen Voraussetzungen 
stehen zur Disposition, wenn etwa PhiliPP felSch 
einen gegenwärtigen Denkstil mit erstaunlicher 
Beharrungstendenz beklagt, den er als „Materialis-
mus der kleinen Form“ bezeichnet („Die Theorie, 
die diese Konjunktur durchbrechen könnte, ist 
noch nicht gefunden.“, S. 121). Der einleitende 
Beitrag von Hirschi und Spoerhase trägt daher 
vermittelnde Züge. Die Herausgeber verteidigen 
den Mehrwert buchhistorisch informierter Geis-
teswissenschaften und betonen den gesteigerten 
Erkenntniswert buchhistorischer Untersuchungen 
für soziale Praktiken des geisteswissenschaftlichen 

Feldes: „Die materielle Einrichtung der Publi-
kation“ rühre „an das gesamte soziale Gefüge, 
das die Geisteswissenschaften sind“ (S. 14). Das 
vermeintlich kleine Fachgebiet der Geschichte des 
Buches wird so für eine historische Wissenschafts-
soziologie in Stellung gebracht.

Die erste Hälfte der Beiträge entstammt dem 
Umfeld des SuhrkampForschungskollegs und 
konzentriert sich (im weitesten Sinne) auf die 
Emergenz des Taschenbuchs als geisteswissen-
schaftliches Publikationsformat nach 1945, insbe-
sondere im Zusammenhang mit den Kontroversen 
und Debatten um den „Tod der Literatur“ bzw. 
die „Revolution in der Erscheinung des Buches“ 
nach 1968.

claUDia MichalSki untersucht zwei große 
geisteswissenschaftliche Taschenbuchreihen: ro
wohlts deutsche enzyklopädien und die edition suhr
kamp. Sie skizziert sie als Reihen, die im Gegen satz 
zu den „kulturpessimistischen Diskurse[n] um 
das Taschenbuch“ (S. 35) stehen und zitiert das 
formulierte pädagogische Ziel beider Projekte: 
Studenten und Schüler mit günstigen Ausgaben 
von „hohem Anspruch“ zu versorgen. Besonderes 
Augenmerk legt Michalski auf die Gestaltung der 
edition suhrkamp durch Willy Fleckhaus, mithin 
seine „bunte Covergestaltung des Regenbogens“, 
die für ein „unhierarchisches Nebeneinander der 
Farben und Bände“ (S. 30) einstehe. Literarische 
und wissenschaftliche Beiträge würden so nicht 
mehr qualitativ voneinander unterschieden, wo-
mit sich die edition suhrkamp in Richtung eines 
„Theorie-Taschenbuch[s]“ (S. 36) öffne.

Morten PaUl konzentriert sich auf die 
Hegel-Werkausgabe bei Suhrkamp und die edi-
tionspolitische Integration der Bände in dessen 
Theorie-Reihe. Wie Michalski fokussiert auch 
Paul auf das Taschenbuch als einen Typus des 
geisteswissenschaftlichen Buches, der gerade auf 
seinen Gebrauchswert hin organisiert ist. Die 
Hegel-Werkausgabe bei Suhrkamp steht in den 
70er Jahren in Konkurrenz zur aufwendiger und 
getreuer an den Vorlagen organisierten Ausgabe im 
Felix Meiner Verlag. In teilweiser Abgrenzung von 
dieser philologischen Detailtreue entscheidet sich 
die Suhrkamp-Ausgabe für eine modernisierte An-
gleichung von Satzzeichen und Rechtschreibung. 
Diese Entscheidung wird mit dem Anspruch einer 
„Entmystifizierung Hegels“ (S. 52) begründet, zu 
der wiederum auch die minimalistische Gestaltung 
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der Bände beiträgt. Paul erfasst überzeugend das 
optische Erscheinungsbild der Werkbände, wenn er 
sie „zwischen Gebrauchsbuch und Statussymbol“ 
(S. 55) einordnet und die spätere Integration der 
Hegel-Bände in die suhrkamp taschenbuch wis
senschaft als „Teil eines entgrenzten Begriffs von 
Geisteswissenschaften, der in den Bänden der stw 
kanonisiert wird“ (S. 57), versteht.

Der Beitrag von Jan freDerik banDel und 
georg Stanitzek beschließt die Reihe der 
Untersuchungen geisteswissenschaftlicher „Ge-
brauchsliteratur“. Beide Autoren rekonstruieren 
eine Faszinationsgeschichte des Publikationsfor-
mats Broschüre in seinen verschiedenen Ausfüh-
rungen im Sinne eines modernen Formats, das 
„in Opposition zum überkommenen Buch“ und 
dessen Exklusivitäts- und Daueransprüchen stehe. 
Unter Broschüre verstehen sie ein Format, das 
sich begriffshistorisch zwischen „Büchlein, Libell, 
Volksbüchlein, Volksschrift, Heft und Heftchen, 
Prospekt oder eben Flugschrift“ (S. 62) einordnen 
lässt. Dieser extensive Broschürenbegriff bezieht 
sich sowohl materiell auf Druckschriften kleine-
ren Umfangs als auch quantitativ auf massenhaft 
produzierte Schriften, deren Funktion „im Auf-
ruf, in der Aufklärung und Propaganda“ (S. 62) 
liege. Anhand mehrerer Darstellungen etwa zur 
Junius-Broschüre, zu maoistischen Broschüren und 
schließlich zu den Maro-Heften zeichnen Bandel 
und Stanitzek eine sehr eindrückliche Geschichte 
der Broschüre als wissenschaftliches, politisches 
und literarisches Publikationsformat. 

Der Beitrag von vincent kaUfMann ist ein 
affirmativer Rückblick auf die Zitierpraxis des 
französischen (Post-)Strukturalismus wie auch 
eine Kritik an einer allzu positivistisch arbeitenden 
Geisteswissenschaft der Gegenwart. Im Zentrum 
steht ein Autorschaftsmodell im Umfeld von Ro-
bert Barthes, Gilles Deleuze, Jacques Derrida und 
Michel Foucault, die gerade durch Publikationen 
bei außerakademischen Verlagen – wie den Edi
tions de Seuil, Gallimard und Minuit – als Autoren 
bekannt geworden sind. Ihre nur lose akademische 
Anbindung und der weitestgehende Verzicht auf 
Fußnoten seien letztlich Voraussetzungen ihrer 
Autorschaft bzw. ihrer „subjektiven Formatierung“ 
(S. 99) gewesen. Dagegen nimmt Kaufmann die 
gegenwärtige geisteswissenschaftliche Praxis des 
Zitierens als Aufhebung des wissenschaftlichen 
Autors wahr und fragt: „Was für eine Autorschaft 

ist im Bereich der Literatur- und Geisteswissen-
schaften möglich, wenn die Sinnstiftung wegfällt, 
wenn nur noch positivistisches Wissen, das sich in 
unzählige Fußnoten fast buchhalterisch erfassen 
lässt, relevant ist?“ (S. 102). Als prototypisches 
Format dieser Praxis identifiziert er den Sammel-
band, der Ausdruck eines Transformationspro-
zesses hin zu einer „Netzwerkökonomie“ in den 
Wissenschaften sei. In jener Ökonomie diene 
der Sammelband nurmehr der Netzwerkbildung 
und -erhaltung bzw. dem Vorführen der eigenen 
Netzwerkkompetenz.

PhiliPP felSch (Theorie verlegen 1963–1979) 
verknüpft Theorie- und Buchgeschichte zu der 
These, dass die Theoriegeschichte in den 60er und 
70er Jahren auf eine „Reflexion über das Medium 
des Buches“ hinausläuft, die bis in die Gegenwart 
hinein wirksam geblieben ist. Einstieg des Beitrags 
ist ein knappe Kritik eines Denkstils, den Felsch 
unter dem Begriff „Materialismus der kleinen 
Form“ fasst. Dieser habe mit dem „historischen 
Materialismus“ so gut wie nichts mehr gemein 
und sei vielmehr als „Tanz auf den erloschenen 
Kratern des Marxismus“ (S. 120) begonnen wor-
den. Im Fokus von Felschs Überlegungen stehen 
im Anschluss die Theoriebände des Merve Verlags, 
dessen minimalistisches Design Felsch als Arbeit 
gegen die „Verdinglichung“ rekonstruiert. Der 
„Gebrauchswert“ des Buches gegen seine Fetischi-
sierung werde auch theoretisch in den Schriften 
betont. Mit Begriffen wie „Autorschaft, Lektüre, 
diskursive Praktik, Text oder Paratext“ (S. 107) 
seien die 1960er und 1970er Jahre, was die The-
oretisierung des Buches und des Lesens angeht, 
prägend gewesen, so dass Felsch die Zeit zwischen 
den 60er und 90er Jahren schließlich insgesamt zur 
„Epoche des Buches“ (S. 105) erhebt.

anDreaS haUSers Beitrag widmet sich dem 
illustrierten Kunstbuch von seinen Anfängen im 
18. Jahrhundert über Jacob Burckhardts Notiz-
buch Alterthümer bis hin zu den Phaidon-Bänden 
im 20. Jahrhundert. Er skizziert diese Geschichte 
anhand verschiedener Monografien über den italie-
nischen Maler Andrea Mantegna. Die Geschichte 
des Kunstbuches begreift er in Teilen auch als 
Verfallsgeschichte: Mit der Durchsetzung von 
Digitalsatz und Offsetdruck habe die Bildqualität 
im Kunstbuch seit den 1980er Jahren – Einzelfälle 
ausgenommen – nachgelassen. Demgegenüber 
schätzt Hauser die grafischen Qualitäten von 

Besprechungen

Peter LangZeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXVIII (2018)



211

schwarz-weiß-Abbildungen auf offenem, rauhem 
Papier – wie sie etwa in einigen Bänden bei Wagen
bach und diaphanes erscheinen –, die durch ihre 
„pelzige Optik“ mit der „Typographie in Zwie spra-
che treten“ (S. 153).

felix thürleMann setzt sich mit Bildbänden 
bildhauerischer Werke bzw. mit der Transforma-
tion von Skulpturen in die Zweidimensionalität 
des Kunstbuches mittels „fotografischer Repro-
duktion“ sowie einer „Auswahl und Montage 
der Abbildungen im Buch“ (S. 161) auseinander. 
Diese Geschichte wird am Beispiel des Phaidon 
Verlages, besonders am Band Michelangelo Skulp
turen (1940) von Ilse Schneider-Lengyel und 
Ludwig Goldscheidel analysiert. Beide verwenden 
ein Darstellungsverfahren, das die „Tradition 
der nachexpressionistischen Fotografie“ im An-
schluss an László Moholy-Nagy fortsetze. Dieses 
Verfahren ziele bewusst auf Betrachterlenkung 
(etwa durch die Verkleinerung der Figurenfoto-
grafien auf ihre Köpfe und die Sequenzierung 
von Aufnahmen). Zentraler Ort der Montage sei 
die Doppelseite, die den Vergleich zweier Werke 
innerhalb einer Werkgeschichte erlaube. Die so in 
Beziehung gesetzten „hyperimage[s]“ (S. 176) stellt 
Thürlemann in Kontrast zu einer objektivisti-
schen Tradition, wie sie sich in Heinrich Wölfflins 
Aufsatz Wie man Skulpturen aufnehmen soll (1896) 
wiederfindet.

thoMaS r ahn knüpft an die sehr erfolg-
reiche Schriftbildlichkeitsforschung an und un - 
ternimmt den Versuch, deren Leistungen für 
Einzeltextuntersuchungen produktiv zu machen. 
Ausgangspunkt ist Aleida Assmanns Begriff der 
„Kippfigur“, womit Schriftspiele in den Blick 
genommen werden, die zwischen „Textur (Ma-
terialität und Schrift) und Textualität (Sinn)“ 
(S. 184) changieren. Rahn betrachtet solche 
Kippfiguren am Beispiel von Werken Nietzsches, 
u. a. in Also sprach Zarathustra. Dort deutet Rahn 
die Textrahmung (ein schwarzes Rechteck um 
den Text) als metaphorische Schriftbildlichkeit, 
als „Text-Behälter mit Tafel-Charakter“ (S. 202). 
Die Textrahmung knüpfe so inhaltlich an den 
Text an und schließe gleichzeitig performativ den 
„Text tendenziell gegen einen fremden (kommen-
tierenden) Diskurs ab“ (S. 202) und befördere so 
seine Autorität.

bernD Stieglers Beitrag zur visuellen Alpha
betisierung untersucht das Publikationsformat der 

„Photo-Bücher“. Ein Format, das insbesondere 
in den 1920ern erscheint und theoretisiert wird. 
Stiegler beginnt seine Überlegungen zu histori-
schen Sehschulen für fotografische Erzeugnisse 
mit Moholy-Nagys Diktum, „daß die kenntnis 
der fotografie ebenso wichtig ist, wie die kennt-
nis der schrift, so daß in der zukunft nicht nur 
der schrift-, sondern auch der fotounkundige 
als analfabet gelten wird“ (S. 209). Konzeptuell 
unterscheidet er das Paradigma- und Syntagma-
Photobuch: Während beim ersten das „Gesetz 
der Serie“ regiere, ließen sich beim zweiten „Mög-
lichkeiten der Kombinatorik“ (S. 228) entdecken. 
Exemplarisch für diese zweite Form „visuelle[r] 
Lehrbücher“ (S. 227) untersucht Stiegler mehrere 
Avantgarde-Bände wie Werner Gräffs Es kommt 
der neue Fotograf! (1929) als fotografische „Fibel“ 
und „Blaupause“. Ziel der Bücher sei eine „kul-
turelle Normierung“ (S. 214) gewesen, die in der 
Vermittlung einer „neue[n] Weltsprache“ (S. 212) 
die Bilderflut einhegen sollte.

anke te heeSen beschäftigt sich mit dem 
Katalogbuch seit den 70er Jahren. Dafür rekon-
struiert sie eine kulturhistorische Wende innerhalb 
des Ausstellungswesens hin zu Themenausstellun-
gen, für die sie den Ausstellungsmacher Harald 
Szeemann und dessen Ausstellungen Großvater, 
ein Pionier wie wir (1974) und Junggesellen
maschine (1975) untersucht. In Begleitung dieser 
Ausstellungen entstanden keine Dokumentations-
bände mehr, sondern Themenkataloge, die auch 
„theoriegeschichtlich wirksam“ (S. 232) werden 
konnten. Diese Themenkataloge wurden auch 
jenseits des Ausstellungskontextes rezipiert und 
traten als eigenständige geisteswissenschaftliche 
Monografie auf. Te Heesen beobachtet hier analog 
zu den Ausführungen zum Kunstbuch bei Hauser 
ein Text-Bild-Verhältnis, das nicht auf Illustration, 
sondern auf Komparation aus sei. Die „Doppelseite 
des Katalogs“ markiere den „Austragungsort zum 
Vergleichen“ (S. 243).

Insgesamt stellt der Band einen dankbar vielsei-
tigen Überblick über Publikationsformaten jenseits 
der zentralen Monografie dar. Die Beiträge aus den 
Bereichen der Theorie- und Kunstgeschichte über-
zeugen vor allem in ihren Detailbeobachtungen. 
Fragen ließe sich dennoch, worin das Spezifikum 
des geisteswissenschaftlichen Buches liegen soll, 
das als Rahmen des Bandes zu Beginn postuliert 
wird. Worin also läge etwa eine Abgrenzung zum 
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naturwissenschaftlichen Buch – in einem Mangel 
an operativen Zeichen, in einem bestimmten Text-
Bild-Verhältnis? Hier hätte sich der einleitende 
Beitrag klarer positionieren können. Gleichzeitig 
ist zu begrüßen, dass der Band weder in eine 
Fetischisierung der disziplineigenen Buchobjekte 
verfällt noch die Rede von der „Krise des Kodex“ 
einfach wiederholt, sondern sich sachlich der eige-
nen Buchgeschichte annimmt.

Anmerkung

1  Vgl. dazu Carlos Spoerhase: Linie, Fläche, Raum, 
Göttingen 2016.

Dennis Senzel
Université Paris 8 (Vincennes – Saint-Denis)
Département d’études germaniques
2, Rue de la Liberté
F–93526 Saint-Denis cedex
<dennis.senzel@univ-paris8.fr>

JohanneS görbert, Mario kUMekaWa, thoMaS SchWarz (Hrsg.)
Pazifikismus. Poetiken des Stillen Ozeans (Rezeptionskulturen in Literatur und Medienge
schichte, Bd. 8), Verlag Königshausen & Neumann 2017, 567 S.

Die Kulturen des Pazifiks haben europäische Rei-
sende seit Jahrhunderten in ihren Bann gezogen 
und eine komplexe und reichhaltige Rezeption 
erfahren, die im vorliegenden Band unter dem 
Aspekt des „Pazifikismus“ diskutiert wird. Pazifi-
kismus ist, mit den Worten des Reihenherausgebers 
Stefan kePPler-taSaki, ein „über mindestens 
drei Jahrhunderte hinweg beharrliches und wir-
kungsmächtiges Stereotypen- und Obsessions-
phänomen“ (S. 9), dem auf einer synchronen und 
gleichzeitig ortsunterscheidenden Achse kom-
pen dienhaft in einer umfangreichen Reihe von 
Einzelbeiträgen aufgespürt werden soll. 

Der Band vereinigt überarbeitete Beiträge 
zweier wissenschaftlicher Veranstaltungen: der von 
Thomas Schwarz 2014 an der Rikkyo University 
ausgerichteten Konferenz zu Pazifikismus. Die 
diskursive Konstruktion des Pazifiks und der von 
Johannes Görbert, Thomas Schwarz und Stefan 
Keppler-Tasaki 2015 organisierten Tagung zu Poe
tiken des Pazifiks sowie einer Zusatzveranstaltung 
in Bern 2016. 

Die Konzeption des Bandes beschreiben Jo-
hanneS görbert und thoMaS SchWarz in ihrer 
Einführung als eine „postkolonial informierte 
Kritik der fremdkulturellen Durchdringung des 
Stillen Ozeans, die imperiale Expansion, Krieg und 
Umweltzerstörung nach sich gezogen hat“ (S. 13). 
Dabei beeindruckt die facettenreiche Auswahl an 
Perspektiven und kulturellen Ausdrucksformen, 
die hier in den Blick rücken. Auch die Bandbreite 
der Verfasser aus verschiedenen wissenschaftli-

chen Traditionen und internationalen Kontexten 
besticht und überzeugt durch ihren inklusiven 
Ansatz. 

Die postkoloniale Sicht auf diesen Teil der 
Welt ist seit Gabriele Dürbecks Habilitation über 
Stereotype Paradiese: Ozeanismus in der deutschen 
Südeseeliteratur 1815–1914 (2007), meiner Studie 
zu Masochismus und Kolonialismus (2007) sowie 
Anja Halls Monographie zum Paradies auf Erden? 
Mythenbildung als Form von Fremdwahrnehmung 
(2008) fest in der wissenschaftlichen Debatte zur 
Südsee-Forschung verankert, Positionen, an die 
dieser Band anschließen kann. 

Über die in den genannten Publikationen 
verhandelten Ansätze geht der Band in zwei 
Punkten hinaus: erstens in Bezug auf die Band-
breite der Beispiele und Methoden. Hier kommt 
das Meer in den Blick als ein Bewegungs- und 
Verbindungsraum, der die Inselwelt des Pazifiks 
als Resultat zahlreicher historischer und geo-
graphischer archipelagischer Vernetzungen neu 
interpretiert und somit die Region als eine zusam-
menhängende kulturelle Transferzone analysiert 
(vgl. S. 24). Damit werden neue Perspektiven 
eröffnet, die z. T. von indigenen Visionen (z. B. des 
Anthropologen Epeli Hau’ofa) inspiriert sind und 
erlauben, die Geschichte des pazifischen Raums 
als Ergebnis translokaler Verbindungslinien zu 
rekonstruieren. Das ist eine wichtige Bereicherung 
unseres Verständnisses von kulturellen Prozessen, 
die den Pazifikismus als Konzept erweitert und 
kritisch neu entwickelt. Zweitens wird stärker die 

Besprechungen
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Konzeption des Pazifiks als Verbindungsraum und 
als ökopoetische Herausforderung ins Zentrum 
gestellt und eine ökopoetische Perspektive an-
geschnitten, die die postkoloniale Interpretation 
europäischer Rezeptionsmuster des Pazifiks näher 
an die Debatte in den Environmental Humanities 
rückt und damit einen wichtigen Beitrag zu einer 
systematischen wissenschaftlichen Aufarbeitung 
umweltrelevanter Themen in den Geistes- und 
Kulturwissenschaften leistet. Der Pazifik entsteht 
somit als Raum, der mit Radioaktivität verseucht 
wurde. Von hier aus kann auch die Brücke zu der 
Reaktorhavarie von Fukushima geschlagen wer-
den. Der Ausblick auf die kultur- und ökopoetische 
Aufarbeitung einer ganzen Reihe von ökologischen 
Herausforderungen – von der Treibnetzfischerei  
über den Plastikstrudel zur anhaltenden Be dro-
hung durch Atomkraftwerke und Nuklearwaffen – 
bleibt allerdings als Forschungsdesiderat im Raum 
und wird nur ansatzweise in wenigen Beiträgen 
andiskutiert. Die Beiträge gruppieren sich in vier 
Themenkomplexe. Leider kann hier keine umfas-
sende Besprechung erfolgen; eine kurze Zusam-
men fassung der jeweiligen Argumente findet sich 
in der Einführung (vgl. S. 28–42). 

Die erste Sektion behandelt empirische und 
imaginative Umkreisungen des Pazifiks um 1800 
aus der Perspektive der engen Korrespondenzen 
„zwischen der kulturellen Praxis der Weltumseg-
lungen und ihrer faktualen wie fiktionalen Verar-
beitung in Gattungen wie Reisebericht, Feuilleton, 
philosophischer Abhandlung, Gedicht(-fragment), 
Roman und Robinsonade“ (S. 28; alexanDer 
honolD, JohanneS görbert, chriStiane 
Weller, ManShU iDe, lore knaPP, arne 
klaWitter, chUJie zhang). Dies ist zwar der 
am meisten verhandelte Aspekt kulturpoetischer 
Pazif ikforschung, dennoch gelingt es einigen 
Beiträgen, auch diesem Aspekt neue Einsichten 
zu gewinnen: z. B. zu Georg Forsters Bestehen 
auf der widerständigen Wildheit des pazifischen 
Schauplatzes (Honold) oder zur Analyse von 
Adelbert von Chamissos Positionen des Eigenen 
und Fremden als hysterische Perspektive (Weller). 

Die zweite Sektion widmet sich dem „Pazifikis-
mus und Exotismus“ und rückt bildkünstlerische, 
dramatische und filmische Bearbeitungen des 
Themas im 20. Jahrhundert in den Blick (nana 
baDenberg, hanna hofMann, Ulrike StaMM, 
thoMaS von PlUto-PronDzinSki, MarkUS 

Joch, ManUel köPPen). Wir erfahren Neues über 
die belletristische Verarbeitung des Wettlaufs an 
den Polen im Kontext der zeitgleichen japanischen 
Antarktisexpedition (Hofmann) und ziehen neue 
Verbindungen zwischen verschiedenen Darstellun-
gen tropischer Paradiese im Kino (Joch, Köppen). 
Was hier fehlt, ist ein Beitrag zur Verarbeitung 
des pazifischen Exotismus auf dem Theater, das 
neben Belletristik, Kunst und Kino ebenfalls ein 
populärer Ort der Verbreitung und Verhandlung 
von Pazifikismus war.

In der dritten Sektion „Jenseits aller ,Stille‘: 
Kriegs- und Katastrophenraum Pazifik“ geht es 
um die ästhetische Auseinandersetzung mit den 
Ausläufern der beiden Weltkriege und des Kalten 
Krieges in Bezug auf die verheerende Umweltzer-
störung (xixU lü, kyUngboon lee, thoMaS 
Pekar, keiko haMazaki, kai köhler, anna 
D. Peiter, Mario kUMekaWa). In diesem Schwer-
punkt erfahren wir interessante Details über Tsing-
tau als beliebten Kurort am Pazifik (Lü), die Situa-
tion in den Kriegsgefangenenlagern (Lee), über die 
Pazifische Presse, in der die deutschen Exilanten 
veröffentlichten (Pekar), oder über die literarische 
(Peiter) und filmische (Kumekawa) Aufarbeitung 
der Atomkatastrophen. Dieser Themenkomplex ist 
vielleicht der thematisch heterogenste, wobei die 
Aufarbeitung historischer Prozesse als Grundlage 
zum Verständnis von ästhetischen Praktiken im 
transnationalen Vergleich verstanden wird.

Die vierte Sektion beschäftigt sich mit der 
pazifischen Gegenwart, besonders mit der Frage, 
wie sie in deutschsprachigen Gegenwartsroma-
nen verhandelt wird (thoMaS SchWarz, larS 
eckStein, helMUt PeitSch, anJa SchWarz, 
MatthiaS n. lorenz, hanS chriStoPh bUch, 
chriStina eickenbooM, achiM küPPer, yUkio 
toyoDa). Die Vielfalt der narrativen Strategien im 
Umgang mit der literarischen Perspektive, auch 
auf indigene Figuren, bestimmt die Poetiken des 
Stillen Ozeans. Die ökopoetische Perspektive rückt 
hier allerdings eher in den Hintergrund.

Der Anhang enthält ein Abbildungs- und ein 
Autorenverzeichnis sowie ein Personenregister, was 
den umfangreichen Band leicht in ein Nachschla-
gewerk verwandelt für diejenigen Leser, die nur 
an speziellen Autoren oder Aspekten interessiert 
sind. Leider fehlt ein Sachindex, da in einem so 
heterogenen Projekt die Verflechtung der jeweili-
gen Konzepte in den verschiedenen Beiträgen sehr 
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aufschlussreich gewesen wäre. Auch ein Resümee, 
das den Ertrag aus den Einzelanalysen in einer 
Schlussinterpretation vorstellt, wäre sehr hilfreich 
gewesen. So hat man manchmal den Eindruck, 
dass sich die Autoren ihre Themen und Analysebei-
spiele ohne größere konzeptionelle Orchestrierung 
durch die Herausgeber gewählt haben. Dennoch 
bietet der Band einen Aufriss all der Probleme, 
die durch eine postkoloniale, an ökopoetischen 
Dimensionen interessierte Lektüre in den Blick 
rücken und neue Forschungsaspekte anregen. Wie 
sähe eine konsequente Relektüre der Tradition des 
Pazifikismus aus, die sich systematisch mit öko-
poetischen Ansätzen aus den Environmental Hu-
manities beschäftigt und die neuesten Strömungen 
und Konzepte rezipiert, die von den Cultural 
Animal Studies zum Material Ecocriticism, dem 

Ökofeminismus, dem Ökokosmopolitismus, den 
Anthropozänstudien und anderen umweltrelevan-
ten Interpretationsansätzen reichen?1

Anmerkung

1  Vgl. als Ausgangspunkt Gabriele Dürbeck, Urte 
Stobbe (Hrsg.): Ecocriticism: Eine Einführung, 
Köln u. a. 2015.

Sabine Wilke
University of Washington
Dept. of Germanics
Box 353130
Seattle, WA 98195
USA
<wilke@uw.edu>
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Informationen

In eigener Sache
Veränderungen im Herausgeberkollegium

Mit dem Jahrgang 2018 verändert sich die per-
sonelle Zusammensetzung unseres Herausgeber-
kollegiums.

Seit über zwei Jahrzehnten hat erharD Schütz 
den Redaktionsalltag begleitet; seine weitgefächer-
ten literaturwissenschaftlichen Interessen, seine 
außergewöhnliche Kollegialität und Fairness ha-
ben das Profil der ZfGerm nachhaltig geprägt. 
Er hat vor allem Standards gesetzt, an denen wir 
uns orien tieren. Die Zusammenarbeit mit ihm 
bedeutete für jeden von uns größten intellek-
tuel len Gewinn und war geprägt von Freude wie 
Faszination für seine Kreativität. Die (gemeinsam 
mit Manuel Köppen herausgegebene) Publikation 
Kunst der Propaganda. Der Film im Dritten Reich 

in der Reihe der Publikationen zur Zeitschrift für 
Germanistik bleibt unser bislang erfolgreichstes 
Sonder heft. 

Lieber Erhard Schütz, auch wenn wir 2018 
unser Herausgeberkollegium personell verändern, 
hoffen wir weiterhin auf viele Anregungen, auf 
Beiträge und auf Ihren Rat. Mit großem Dank 
fürs Gewesene wie Zukünftige wünschen wir nicht 
zuletzt auch persönlich alles nur erdenklich Gute!

Gleichzeitig freuen wir uns, mit Mark-georg 
DehrMann, seit 2017 Professor für Neuere deut-
sche Literatur mit komparatistischem Schwer-
punkt an der Humboldt-Universität zu Berlin, 
unseren neuen Herausgeber begrüßen zu können. 
Herzlich willkommen Mark-Georg Dehrmann.

„Berliner Repertorium“ ist online

Das seit Oktober 2012 von der DFG geförderte, 
auf eine Laufzeit von neun Jahren angelegte und 
am Institut für deutsche Literatur der Humboldt-
Universität zu Berlin (HU) durchgeführte Lang-
zeitprojekt OnlineRepertorium der mittelalterlichen 
deutschen Übertragungen lateinischer Hymnen 
und Sequenzen (Berliner Repertorium) ist online: 
<http://opus.ub.hu-berlin.de/repertorium>, zu-
letzt: 1.9.2017. Nach einjähriger Testphase kann 
nun auf eine sich stetig erweiternde Datenbank 
zugegriffen werden, die erstmals mittelalterliche 
deutsche Übertragungen lateinischer Hymnen, 
Sequenzen und Antiphonen verzeichnet und in 
Digitalisaten zugänglich macht. Die Datenbank 
enthält neben Beschreibungen der lateinischen 
Vorlagen, deutschen Übertragungen, Textzeugen 
und Handschriften auch Literaturverzeichnisse 
sowie Links zu den einschlägigen Referenzwer-
ken. Seit Mai 2017 sind die Daten für die ersten 
13 lateinischen Lieder einsehbar, denen bislang 

209 Übertragungen, 537 Textzeugen aus mehr als 
304 Handschriften zugeordnet werden konnten. 
Per Open Access bietet das Berliner Repertorium 
somit einen Service, der von den Literatur- und 
Sprachwissenschaften, der Kunst-, Musik- und 
Liturgiegeschichte sowie der Übersetzungswis-
senschaft und anderen fachwissenschaftlichen 
Disziplinen frei genutzt werden kann. 

Die Struktur der Datenbank basiert auf einem 
Dreischritt. Von den lateinischen Vorlagen gelangt 
man zu den deutschen Übertragungen, von diesen 
zu den Textzeugen, in denen die Übertragungen 
überliefert sind. Daneben steht das Ordnungsprin-
zip der Handschriften (und demnächst auch der 
Drucke), in denen die Textzeugen enthalten sind. 
Neben dem Zugang über die lateinischen Vorlagen 
und die Handschriften ist auch eine Suche über 
die Autoren und liturgischen Feste möglich. So 
wurden für die im 11. Jahrhundert von Hermann 
von Reichenau verfasste Mariensequenz Ave prae
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clara maris stella, die in komplexen Allegorien die 
jungfräuliche Mutterschaft Marias preist, bislang 
35 verschiedene Vers- und Prosaübertragungen in 
114 Textzeugen recherchiert, bearbeitet und in die 
Datenbank eingepflegt. Zu den Verfassern zählen 
prominente mittelalterliche und frühneuzeitliche 
Liederdichter wie der Mönch von Salzburg, Hein-
rich Laufenberg und Sebastian Brant.

In technischer Hinsicht arbeitet das Projekt 
mit dem Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-
Brandenburg (KOBV) und der Universitätsbiblio-
thek (UB) der HU zusammen. Die für die Da-
ten haltung des Berliner Repertoriums genutzte 
Software OPUS4 wird vom KOBV bereitgestellt. 
Für die Verwaltung und Präsentation der Meta-
daten zu den Übertragungen, Textzeugen und 
Hand   schriften, welche die Komplexität der auf 
die wis senschaftliche Literaturversorgung zuge-
schnitte ne Software OPUS4 überschreiten, wurde 
seitens des Berliner IT-Dienstleisters cepharum 
GmbH ein quellenoffenes Zusatzmodul program-
miert, das diese erforderlichen Funktionalitäten 
bereitstellt. Für die Speicherung der Bilddaten 

wird ein GOOBI-Server verwendet, der von der 
UB bereitgestellt wird.

Das Berliner Repertorium kooperiert mit ver-
schiedenen wissenschaftlichen Projekten wie dem 
vom Schweizer Nationalfond finanzierten Projekt 
Deutschsprachige Gebetbuchliteratur des Mittelalters 
an der Universität Freiburg (Schweiz) und dem an 
der HU beheimateten RIDGES-Projekt (Register 
in Diachronic German Science), das mit korpus-
linguistischen Methoden die Entstehung und 
Ent wicklung der deutschen Wissenschaftssprache 
des 15. bis 20. Jahrhunderts untersucht.

Erste interdisziplinäre Forschungsergebnisse des 
Berliner Repertoriums bietet der von Eva Ro then -
berger und Lydia Wegener in der projekt eigenen 
Reihe Liturgie und Volkssprache herausgegebene 
Tagungsband Maria in Hymnus und Sequenz 
(Open Access bei de Gruyter: <www.degruyter.
com/view/product/469385)>, zuletzt: 20.6.2017. 

Projektleiter: Andreas Kraß
Team: Jessica Ammer, Beschka Gloy,  

Matthias Standke
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