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Der Boom der Studienliteratur 
Überlegungen zu einem symptomatischen Phänomen 

Jene Veränderungen, denen die deutsche Universität durch den Bologna-Prozeß seit 
einigen Jahren unteIWorfen ist und die in der Einfuhrung der Bachelor- und Master
Studiengänge ihren sinnfälligsten Höhepunkt finden, bescheren insbesondere den Gei
steswissenschaften ein in Form und Umfang bislang nicht gekanntes Phänomen: die 
auf Studierende ausgerichtete Einfuhrungs- und Studienliteratur. Während früher allen
falls formale Richtlinien zur Abfassung von Hausarbeiten in Fotokopien zirkulierten 
oder Umberto Ecos fur hiesige Verhältnisse nur bedingt geeignete Abhandlung Wie 
man eine wissenschaftliche Hausarbeit schreibt e 1988)1 Hilfe verhieß, bedienen diese Bü
cher, längst ein lukrativer Markt, die gestiegene Nachfrage nach gebündeltem und 
standardisiertem, auf Fakten basierendem und prüfungsrelevantem Wissen samt schnel
ler Orientierung. Allerdings hätte unrecht, wer nur dem reglementierterem Studium 
angepaßte LehIWerke auf denkbar niedrigem Niveau eIWartet, tönt doch aus diesen 
Publikationen unüberhörbar das gewandelte (Selbst-) Verständnis der Geisteswissen
schaften als erlernbare Disziplinen, und damit hat sich die auch nach der Umbruchs
zeit Ende der sechziger Jahre mancherorts herrschende quasi-sakrale Aura endgültig 
überlebt; andererseits besteht, zugespitzt formuliert, bei derartiger Reduktion auf das 
Handwerkliche die Gefahr, daß jegliche kritische Beschäftigung mit Autoren, Texten 
und dem Fach selbst in einem Maße unterbleibt, wie es an deutschen Universitäten 
einzig auf das Jura-Studium zutrifft. Antizipatorisch jedenfalls reagiert die jüngst ent
standene Studienliteratur auf die noch kommenden strukturellen Veränderungsprozes
se der Universität - insbesondere die Aufteilung in ein kurzes, weitgehend verschultes 
(Basis-)Studium und ein daran anschließendes, wissenschaftlich ambitionierteres Auf
bau- bzw. Promotionsstudium -, indem sie sich mit ihrer stärkeren Gewichtung reiner 
Wissensvermittlung Dozenten wie Studenten nachdrücklich als Begleitmaterial fur 
Lehrveranstaltungen zumindest der Anfangsphase empfiehlt und deren Inhalt, Form 
und Charakter wesentlich prägt. Die Umgestaltung der universitären Ausbildung in 
den Geisteswissenschaften und die neuartige Studienliteratur bedingen sich mithin 
wechselseitig. 

Ein Blick auf die Romanistik, die vorgeblich konservativste Fremdsprachenphilol0-
gie, zeigt, wie spezielle Publikationen die neuen Studiengänge flankierend und struktu
rierend begleiten. Die von Jürgen Grimm, Frank-Rutger Hausmann und Christoph 
Miething verfaßte Einfiihmng in die französische Literaturwissenschaft (Stuttgart, Weimar 
41997, 11976) und der in der Reihe bachelor-wissen erschienene Band Französische Litera
turwissenschaft von Maximilian Gröne und Frank Reiser (Tübingen 2007) gleichen sich 
weitgehend vom Inhalt und Aufbau her (Literaturbegriff, Gattungs- und Methoden
übersicht).2 Unterschiedlich indes die Berücksichtigung von Theorie und praktischem 
Alltagsgeschäft: Während Grimm, Hausmann und Miething literatuIWissenschaftlichen 
Methoden einen hohen Stellenwert zuerkennen (101-189), stellen Gröne und Reiser 

Italienische Originalausgabe: Come si fa una tesi di laurea. Milano 1977. 
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eindeutig das grundlegende Verfahren der (vormals an den Gymnasien ad nauseam 
geübten) Text-Analyse in den Vordergrund und demonstrieren es ausgesprochen detail
reich (59-164). Neben Übungsaufgaben, die zeitgemäß im Internet überprüft werden 
können, betrifft die entscheidende, ebenfalls höchst signifikante Neuerung das Layout: 
Schaubilder, Abbildungen, Marginalien, farbige Unterlegungen sollen den Stoff gra
phisch veranschaulichen, mithin das Lernpensum lesefreundlich und memorierbar 
transportieren. Mit seinen charakteristischen Nova - explizit didaktische Aufbereitung, 
verständliche Diktion, durchgängiger Bezug zur Seminarpraxis - repräsentiert der ohne 
weiteres von Dozenten als Einfuhrungsveranstaltung fur Studienanfänger zu überneh
mende Band den neuen Typus der kompakt-pragmatischen Studienliteratur in reiner 
Form. Im Unterschied dazu begreifen sich die bei den neueren deutsprachigen Einfuh
rungen in die Vergleichende Literaturwissenschaft, Komparatistik (Tübingen 1992) von 
Peter Zima und Einführung in die Komparatistik (Berlin 22004, 12000) von Angelika 
Corbineau-Hofhnann, als weit ausgreifende, wissenschaftlich valide Übersichtsdarstel
lungen mit dem Bestreben, das Fach zu konturieren; insbesondere Corbineau-Hoff.. 
mann problematisiert epistemologisch die Arbeitsgebiete der Komparatistik (u.a. 
Imagologie oder Thematologie). Bei der Analyse von Lyrik treten die Unterschiede 
noch stärker hervor. Gröne und Reiser (»Lyrik analysieren - Beispiele und Übungen«, 
78-92) untersuchen ihr Textkorpus (u.a. ein Gedicht von Victor Hugo und Rimbauds 
Sonett Voyelles) primär auf Metrik und Stilistik; Corbineau-Hofhnann (»Im Vorüberge
hen: Ein Fallbeispiel komparatistischer Textanalyse«, 101-114) vergleicht drei auf man
nigfache Art miteinander verbundene Gedichte (Hofrnannsthals Einem, der vorüberging, 
Baudelaires A une passante und Georges Von einer Begegnung) unter dem auch fur das 
Fach relevanten Aspekt der Begegnung mit dem Fremden. Die abschließende Feststel
lung, >{ .. ] daß ein literarischer Text (und darüber hinaus auch ein Kunstwerk generell) 
wohl immer einen gewissen Anteil an Fremdheit sein eigen nennt« (114), positioniert 
mit dem Verweis auf die Grenzen jeglicher Interpretation die Geisteswissenschaften 
gegenüber den Naturwissenschaften. 

Neben den auf ein Studienfach zugeschnittenen Einfuhrungen erscheinen vermehrt 
literaturwissenschaftliehe Lehr- und Arbeitsbücher zu einzelnen Gattungen und Epo
chen, wobei die Ausrichtung auf eine Einzelphilologie, hauptsächlich Germanistik 
oder Anglistik, dominiert.3 Für einen durchaus repräsentativen Überblick sollen im 
folgenden drei Beispiele die zweifelsohne zukunftsträchtige Art der Studienliteratur, 
ihre Problematik und ihr Potential, näher ausfuhren; als Untersuchungskriterien, die 
ihrerseits sehr gen au die eigentümliche Stellung zwischen herkömmlicher Sekundärlite-

2 Siehe auch Gier, Albert: Orientierung Romanistik. Was sie kann, was sie will. Reinbek 2000 
sowie die von Ralf Schnell für die Germanistik (Reinbek 2000) und von Ansgar Nünning und 
Andreas H. Jucker !Ur die Anglistik (Reinbek 1999) verfaßten Bände. Die u.a. berufliche 
Perspektiven der Absolventen behandelnde oder Universitätsinstitute auffiihrende Reihe berei
tet prototypisch die neue Einführungsliteratur für Studienanfanger vor. 

3 Siehe z. B. Schmitz-Emans, Monika: Einführung in die Literatur der Romantik. Darmstadt 
22007, 12004; Geisenhanslüke, Achim: Einführung in die Literaturtheorie. Darmstadt 32006, 
12003 oder Schneider, Jost: Einführung in die Roman-Analyse. Darmstadt 22006, 12003; als 
übergreifende Einführung s. Neuhaus, Stefan: Grundriss der Literaturwissenschaft. Tübingen 
2003; als Beispiel dafür, daß die neue Konzeption auch Einführungen in das wissenschaftliche 
Arbeiten einschließt, s. Behmel, Albrecht: Erfolgreich im Studium der Geisteswissenschaften. 
Tübingen 2005. 
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ratur und Lehrbüchern berücksichtigen, dienen insbesondere das bei der Behandlung 
des Themas gehaltene wissenschaftliche Niveau und dessen didaktische Aufbereitung. 

Exemplarischer Rang in mehrerer Hinsicht kommt dem von Peter Wenzel herausgege
benen Band Einführung in die Erzählte.xtanalyse. Kategorien, Modelle, Probleme (Trier 2004) 
zu, dessen offenbar auch verlegerischem Kalkül geschuldeter Titel in seiner ersten 
Hälfte der anvisierten studentischen Leserschaft hohen Gebrauchswert signalisiert. Ent
gegen seinem Untertitel will der Band nicht in die Narratologie einfuhren,4 was er 
natürlich mittelbar dennoch tut, sondern in die Analyse zentraler Elemente narrativer 
Texte, so daß ein Abriß zu historischer Entwicklung und gegenwärtigem Stand der 
Erzähltheorien nur folgerichtig als theoretischer Ballast erscheint und deshalb wegfal
len kann.5 

Zwei Besonderheiten machen dem Hg. zufolge die vorliegende Einführung aus: 
Das sei erstens der (vom Strukturalismus übernommene) Einsatz graphischer Modelle, 
denen, neben der offensichtlichen Eingängigkeit und Memorierbarkeit, eine »theore
tisch-ordnende, praktisch-analytische und kritisch-hinterfragende [sic 1 Funktion« (2) 
zugeschrieben wird. Zweitens erhebt der Hg. den Anspruch, die Bereiche der Erzählfor
schung umfassend abzudecken, was paradoxerweise den Ausschluß neuester T enden
zen, etwa das Verhältnis Narratologie/Neue Medien, meint (vgl. 2f.). Mit diesen beiden 
Prämissen definiert sich der Band eindeutig als Lehrbuch. 

Den Hauptteil mit den Beiträgen zu den wichtigsten Aspekten narrativer Texte6 

kennzeichnet eine klare, leicht verständliche Diktion; sämtliche Kapitel sind gegliedert 
in komprimierten Forschungsbericht, Behandlung des jeweiligen narratologischen 
Aspekts (oft anhand von Schaubildern), resümierendes Fazit, Literaturhinweise und 
einen »Toolkit« betitelten Fragenkatalog, dessen »Leitfragen« auf die einzelnen Ab
schnitte verweisen und dadurch einen raschen Zugang in die Problemstellung bzw. die 
einzelnen Abschnitte des jeweiligen Kapitels ermöglichen. 

Verläßlich sind die Beiträge, wenn sie bisherige Forschungsergebnisse referieren; so 
der auf weitgehend gesichertem Terrain operierende Beitrag von Stephanie Bachorz zu 

4 Für ein konträres Konzept s. Fludernik, Monika: Einführung in die Erzähltheorie. Darmstadt 
2006; die vorzügliche Einführung enthält auch das Kapitel »Some Don'ts for narratological 
Beginners; oder: Was man in Seminararbeiten und anderen Qualifikationsarbeiten vermeiden 
sollte« (155-167) sowie eine überaus nützliche »Kleine Fibel erzähltechnischer Termini« (168-
179). 

5 Bezeichnenderweise, da dieser ahistorischen Vorgehensweise geschuldet, unterläuft dem Her
ausgeber in seiner Einleitung ein reichlich kurioser Lapsus: Die Erzählliteratur sei, so seine 
Argumentation, deswegen zentraler Gegenstand der Literaturwissenschaft geworden, da sie bei 
Lesern wie Kritikern hohes Ansehen genieße (vgl. 1). Wäre Popularität bei Laien ein Kriterium, 
ist dem zu entgegnen, richtete sich das Augenmerk der (Erzähl-) Forschung auf (in der Regel 
weniger ergiebige) para-literarische Genres, experimentelle Texte fielen ganz dem Bannfluch 
anheim. 

6 Modelle des Erzähltextes (Peter Wenzel, 5-22), Handlung üan-Philipp Busse, 23-49), Figuren 
(Stephanie Bachorz, 51-67), Raum (Birgit Haupt, 69-87), Zeit (Pet er H. Marsden, 89-110) 
Erzählsituation und Fokalisierung (Sven Strasen, 111-140), Erzählmodus und Figurenrede 
(Ute Quinkertz, 141-161), Erzählanfang und -schluß (Constanze Krings, 163-179) Spannung 
(Pet er Wenzel, 181-195) und Illusionsbildung und -durchbrechung (Anke Bauer u. Cornelia 
Sander, 197-222); ein Ausblick auf die »post-klassische« Erzähltheorie beschließt den Band 
(Mike Petry, 223-233). 
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Figuren (vgl. 51-67). Schwächen in Darstellung und Argumentation treten bei von der 
Narratologie vernachlässigten oder terminologisch weniger klar definierten Bereichen 
zutage, was für Raum und Spannung in narrativen Texten gilt (vgl. 69-87 u. 181-195) 
wie auch für die interpretatorisch höchst relevante Bedeutung des Textanfangs und 
-endes (163-179). Constanze Krings stellt zunächst Hans-Wilhelm Schwarzes Modell 
(1982/1998) des Erzählanfangs mit drei Kategorien (ab ovo, in medias res und in ultimas 
res) vor; die vierte Kategorie Schwarzes, jene vor dem eigentlichen Beginn stehenden 
Texte (Vorwort, Motto usw.), die Gerard Genette unter ,Paratexte< subsumiert (Seuils, 
1987), problematisiert die Verf. zwar, ohne sie jedoch aus der Analyse auszuschließen 
(vgl. 167). Wozu dies nötig war, bleibt unklar, folgt doch im Anschluß die eindeutig 
praxistauglichere Systematisierung von Helmut Bonheim (The Narrative Modes, 1982) 
mit ihrer Differenzierung in statische (Kommentar, Beschreibung) und dynamische 
Modi (Bericht, direkte und indirekte Rede), was einen unterschiedlich hohen Grad von 
Expositionalität ergibt. Eine kurze Definition der gebrauchten Termini, etwa ,Kom
mentar< oder ,Bericht<, wäre übrigens zur Klärung hilfreich gewesen. Als bedauerliches 
Manko erweist sich, daß Kriterien zur Bestimmung und Begrenzung sowohl des Erzähl
anfangs als auch des Erzählschlusses, etwa inhaltlicher, grammatikalischer oder typo
graphischer Art, sowie der Hinweis auf das Verhältnis Textanfang/-schluß zum Residu
altext fehlen, wobei bereits eine Schätzung des Wortvolumens hilfreich sein dürfte. 
Ebenso wünschenswert scheint - statt der offenbar willkürlich ausgewählten Primärtex
te, u.a. Stevensons Treasure Island, Kurzgeschichten von ]oyce und Beckett - jeweils ein 
epochenübergreifender, narrative Texte aller Art einbeziehender Überblick. 

Der zweckmäßig angelegte Band vertritt insofern musterhaft die neue Studienlitera
tur, da er die derzeitige narratologische Forschungslage resümiert, ohne ihre Desiderata 
maßgeblich fortzuentwickeln und statt dessen der Anwendbarkeit in der universitären 
Praxis größten Stellenwert einräumt. Impulse zur fachlichen Diskussion oder Anregun
gen zur kritischen Reflexion fehlen; des weiteren, und dies dürfte das größte Manko 
sein, zeigen die Verf. der einzelnen Beiträge nicht, wie die interpretatorische Verarbei
tung der durch die Analyse gewonnenen Erkenntnisse aussehen könnte. Nur folgerich
tig sind die Hinwendung zur Narratologie, deren Popularität gerade bei den Teilneh
mern der neuen Studiengänge wegen ihrer Systematik, der relativ leichten Erlernbarkeit 
und der optimalen Verwendbarkeit für Prüfungen noch beträchtlich zunehmen wird, 
und der strikte Zuschnitt auf Anglistik und Amerikanistik als Hauptrezipienten der 
internationalen Erzählforschung hierzulande, was auch Negation des französischen 
Poststrukturalismus beinhaltet; der von ]ulia Kristeva geprägte Begriff der Intertextuali
tät ergäbe beispielsweise ein sehr interessantes Kapitel. 

Konzipiert ist Der Roman. Eine Einführung (Tübingen, Basel 2005) von Christoph Bode 
mit der Absicht, dem (studentischen) Leser »die Bandbreite und Wirkungszusammen
hänge erzähltechnischer Möglichkeiten« (XIV) der von akademischer Lehre und Wis
senschaftlern, Lesepublikum und Buchverlagen in seltener Einmütigkeit präferierten 
narrativen Gattung vor Augen zu führen. Die Gliederung stimmt zu großen Teilen mit 
dem von Peter Wenzel herausgegebenen Band überein/ jenseits des narratologischen 
Mainstreams ergeben sich eigene, reizvolle Akzente, wenn ein separates Kapitel ,Multi
perspektivität< (249-261), sogenanntes ,unzuverlässiges Erzählen< (261-277) sowie die 
Frage nach dem Geschlecht der Erzählung (277-287), also »exponierte Schaltstellen der 
Erzähltexte« (249) angeht. Überlegungen zur Gegenwart und Zukunft des Romans 
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unterstreichen, eine Art Ausblick, die weiter fortdauernde, unabschließbare Entwick
lung der Gattung (305-326). Das herangezogene Textkorpus enthält Werke der engli
schen und deutschen Literatur, was den Band in allen Philologien einsetzbar macht. 

Charakteristisch fur diese laut hinterem Buchdeckel »anspruchsvolle, doch leben
dig und verständlich geschriebene Einfuhrung« ist, daß der Verf. weniger erklärt als mit 
deutlich vernehmlicher eigener Stimme darlegt - und mithin den Beweis fuhrt, daß die 
Diskurs-Ebene gleichfalls bei wissenschaftlichen Texten von Belang sein kann. Dies ist 
keineswegs nur eine Frage objektiven Geschmacks: Trotz verringerter Lesegeschwindig
keit gestalten sich Aufuahme und Verarbeitung der anders dargebreiteten Informatio
nen schwieriger, doch selbständigem akademischem Arbeiten angemessener. Vergli
chen mit dem hier durchgängig gepflegten, am Klima amerikanischer Seminare ange
lehnten, zwanglosen Gesprächston,8 der sich weder anbiedert, noch die Materie simpli
fiziert, spricht aus dem Band von Peter Wenzel die staubtrockene opinio communis. 

Erzählen. Von Homer zu Boccaccio, von Cervantes zu Faulkner (München 2006) von Volker 
Klotz ist eine scheinbar aus der vorgestellten Reihe ausscherende Einfuhrung, allerdings 
von exzeptioneller Art: Vorgestellt (nicht: gelehrt, das wäre schier unmöglich) wird die 
Kunst des Erzählens - und, reziprok, die Kunst des Lesens. Etwas bodenständiger 
erläutert der Verf. im Vorwort seinen Gegenstand, nämlich »das vielfältige Spektrum 
von Erzählen überhaupt [ ... ] seinen Ausdrucksspielraum, [ ... ] die erstaunlich weite 
Spanne seiner Möglichkeiten.« (14) Es geht also um das jedem literarischen Werk von 
Rang eigene, im Prozeß des Erzählens selbst liegende Faszinosum, was es an den 
»markanten Gegenständen und Verfahrensweisen, aber auch an den markanten Anläs
sen, Gelegenheiten und Zielen des Erzählens« (15) darzulegen gilt. Reichen Ertrag 
versprechen, naturgemäß, die »epischen Großkonstruktionen« (15) der sogenannten 
Höhenkammliteratur, doch sollen das etablierte, der Weltliteratur entnommene Text
korpus auch unbekanntere Werke ergänzen, und das verheißt einige »Gran unfrommer 
Literatur-Missionarik« (16). Komparatistische Vorgehensweise, U nkonventionalität bei 
der Zusammenstellung des umfangreichen Textkorpus, eindrücklicher Individualstil -
deutlicher könnte die distinkte Stellung des Bandes schwerlich ausfallen. 

Das Eröffuungskapitel »Erzählen überhaupt: Wie spielt es sich ab?« (17-47) demon
striert die mit virtuoser Souveränität zwischen Epochen und Literaturen schaltende 
Vorgehensweise des Verf. Nachdem er die »erzählende Vergegenwärtigung« (20) in 
narrativen Texten in Abgrenzung zur Dramatik und Lyrik am Beispiel einer Szene aus 
dem Wcryzeck (20ff.) und Eichendorffs Gedicht Der stille Freier (22-25) erläutert hat, 
fuhrt Klotz anhand des Anfangs von Strindbergs naturalistischem Roman Das rote 
Zimmer (1879) vor, wie der Leser einen Blick auf Stockholm aus der Vogelschau tun 
kann (27-39), nämlich durch »narrative Helfershelfer« (28) des Erzählers: Das sind 

7 Auf das Kapitel »Anfänge - Was ist zu elWarten?« (1-34) folgt ein die Gattung verortender 
historischer Aufriß, »Der neuzeitliche europäischer Roman (Vorläufer, Ursprünge, Konventio
nen, Unterarten)«, (36-80); die nächsten Kapitel erläutern die fundamentale Unterscheidung 
zwischen discourse und story (81-96), die Zeit (97-220; mit dem bei Wenzel fehlendem Erzähl
tempus, 118-122), Figuren (Figurenkonzeption, 123-132 und -zeichnung, 132-142) und die 
Erzählsituation nach Stanzel und Genette (143-248), dann Symbolik und Raum (288-304). 

8 Vgl. z.B. hierzu insbesondere Culler, Jonathan: Literary Theory. A Very Short Introduction. 
Oxford, New York 1997 (dt.: Literaturtheorie. Eine kurze Einfuhrung. Stuttgart 2002) und 
Neuhaus, Stefan: Grundriss der LiteratulWissenschaft. Tübingen 2003. 
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Vogelflug, Sonne und Wind, die »im Auftrag des Erzählers den Schauplatz des Gesche
hens vermessen« (39), während dieser im Hintergrund verharrt. Hugos Notre-Dame de 
Paris, The Chimes und Bleak House von Dickens (33-37), Aeneis und Commedia (39-43) 
sowie das portugiesische Epos Os Lusfades dienen mit den nach Autor und Erzähler 
jeweils als dritter Akteur agierenden Helfern - die angerufene Muse, Vergil und die 
fluß nymphen des Tajo - als weitere Exempel dieses so anschaulichen Kunstgriffes. Als 
Beweis des weltliterarischen und dezidiert komparatistischen Anspruchs werden so
gleich Apollonios Rhodios und Heiner Müller, Homer und Derek Walcott bespro
chen. Erfreulicherweise überwindet der Verf. den in der Literaturwissenschaft grassieren
den Eurozentrismus, greift dann allerdings fast reflexartig, als seien beispielsweise Kana
da, Australien oder Japan literarische terrae incognitae, doch wieder fast ausschließlich 
auf lateinamerikanische Autoren zurück (u.a. Juan Rulfo, Garda Marquez). Daß der 
Verf. am Ende die Sammlung Aqua quemada (1981) des Mexikaners Carlos Fuentes 
über die Romane Balzacs und Faulkners stellt (vgl. 486), mutet eigenwillig an. 

Drei Kapitel behandeln ausgewählte, dem Verf. wesentlich erscheinende, originelle 
Metaphern des Erzählvorgangs: »Erzählen als Beleuchten« (49-118), »Erzählen als Na
vigieren« (119-192) und »Erzählen als Ent-töten« (193-260), dann unterscheidet er bei 
»Erzählen im großen Ganzen« gattungsspezifisch zwischen Epos (261-349) und Ro
man (351-449). Das »Unaufhörliches Erzählen, längs und quer« (451-487) betitelte 
Schlußkapitel erinnert daran, daß die von Borges als Labyrinth aufgefaßte Bibliothek 
sich ins Unendliche weitet. 

Der Band birgt eine Vielzahl auf den ersten Blick bedeutungsloser Details, die 
indes, stets bedeutungsvoll, in medias res fUhren, so wenn der Verf. in dem Goethes 
Werther gewidmeten Unterkapitel (»Entladungen des inneren Überdrucks«, 372-381) 
vor dem Hintergrund anderer europäischer Romane das seinerzeit frappierend Neuarti
ge des Titels herausstellt (vgl. 372f.). Oder er weiß jenen raren Fall, da der Leser (nicht: 
das Leben) als Co-Autor fungiert und den Romancier Eugene Sue fUr Les Mysteres de 
Paris (1842/43) eigene Erfahrungen und Lebenszeugnisse zur Verwertung überträgt: 
»Wie wohl nie zuvor und wie nur ausnahmsweise jemals danach geht hier Erzählen aus 
sich heraus, um bereichert in sich zurückzukehren und den Faden, merklich umgefärbt, 
weiter zu spinnen.« (433) Regelmäßig eröffnet sich eine ungewohnte Sicht auf bekannt 
geglaubte Werke. Geht er beispielsweise auf den Orlandofurioso ein (323-349), stellt der 
Verf. nicht nur schlaglichtartig dem Protagonisten den erotomanischen Ruggiero und 
den beschaulichen Astolfo gegenüber, sondern erklärt wenig später außerdem, wie ganz 
reale Erfindungen, Schießpulver und Buchdruck, am Anfang der Neuzeit den Tod des 
Epos bewirken - und Ariost zu seinem meta-fiktionalen Opus anregen. Wiederholt 
liefert der Verf. lemma-ähnliche EinfUhrungen, beispielsweise zu Basiles Pentamerone 
(226-231), Jan Potockis Manuscrit trouve a Saragosse (248-260) oder Faulkners Roman 
As Ilay dying (386-390), die, obwohl höchst informativ, keine zähen Abhandlungen, 
sondern, spannend formuliert, zur Lektüre verfUhren. Hier kündigt sich prototypisch 
ein Lexikon fUr Leser an. Entscheidend zum Lesevergnügen trägt auch die überall 
durchbrechende geistreiche, ganz unwissenschaftliche Polemik durch, etwa wenn er die 
Wanderjahre neben andere, marginale »verrenkte und überanstrengte Romane« (424) 
stellt, »wo kompositorische Gebrechen mit ideologischen Wundersalben behandelt 
werden. Unheilbar und trotzdem lesenswert.« (425) 

Was der Rezensent in dürren Worten eben zusammenzufassen versuchte, erLählt der 
Verf. in leichtfUßiger und unerhört kenntnis reicher Diktion. Der wissenschaftliche wie 
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stilistische Rang des Bandes ermißt sich erst ganz, wenn man die zettelkasten-artigen 
Digressionen von RolfVollmann (Die Wunderbaren Falschmünzer, Frankfurt a.M. 1997) 
dagegenhält.9 Heutzutage, da gewissermaßen eine anleitende Einladung in das Lesen 
auch und gerade fur Studenten der Literaturwissenschaft vonnöten ist, erinnert die jetzt 
schon zum Klassiker gewordene (meta-)narratologischer Studie daran, daß sich dies als 
instruktives Abenteuer abspielen kann. 

Bestimmte Tendenzen lassen sich bei der gegenwärtig auf dem Buchmarkt vorliegen
den Einfuhrungs- und Studienliteratur beobachten, die als wissenschaftshistorisch rele
vantes Zeugnis eine präzise Momentaufnahme im Zuge der Veränderung der deutschen 
Universität abgibt und deshalb große Aufmerksamkeit verdient. Der neue, seit einigen 
Jahren geballt vordrängende Typus offeriert analog zu den Bachelor- und Master
Studiengängen ein komprimiertes, wiewohl fur einen verkürzten Studiengang ausrei
chendes Basiswissen. Die Beschäftigung mit Literatur (und, weniger stark, anderen 
Medien) erfolgt hier durchgehend unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität. Es gilt 
das Primat der reinen Faktenvermittlung. Bereits die Thematisierung kontrovers disku
tierter Sachverhalte unterbleibt; gleichzeitig verschwindet die Grenze zum Fern- oder 
Selbststudium fast völlig. Mitunter herrscht mit programmatischer Absicht ein aufge
lockerter Gesprächston nach angelsächsischer Art, der jedenfalls einer ergiebigen akade
mischen Atmosphäre grundsätzlich überaus dienlich ist. Charakteristisch scheint, daß 
diese Studien- und Einfuhrungsliteratur stets einen Leser impliziert, der sich, bei dürfti
ger Vorbildung, reichlich widerstrebend mit seinem (freiwillig gewählten) Fach beschäf
tigt und deshalb ständig gewisser Stimulation bedarf. Ob eine derartige frontal-autori
tative Lernsituation die Herausbildung der von den Bachelor- und Master-Studiengän
gen in Hinblick auf die Berufstauglichkeit vehement geforderten sozialen Fähigkeiten 
begünstigt, darf ohnehin bezweifelt werden. Radikal gegen den herrschenden Zeitge
schmack wenden sich auf beinahe anachronistische Weise vereinzelt Autoren, indem 
sie auf unkonventionelle, unsystematische Herangehensweise pochen, die den Leser 
stärker fordern und formen. Dahinter steht kein konservativer Elitegedanke, sondern 
der ungebrochene Glaube an eine fröhliche Wissenschaft und an das Ideal eines akade
mischen Diskurses, der diesen Namen zurecht trägt. Die zur Zeit boomende pseudo
innovative Studienliteratur und die Sekundärliteratur in ihrer herkömmlichen Form 
werden mittelbar gleichermaßen zur Diskussion gestellt - und verworfen. In einem 
geradezu postmodernen Sinne schließen derartige »Einfuhrungen« die Lücke zwischen 
Sekundärliteratur alter Schule und Essay, und möglicherweise kündigt sich in dieser 
hybriden Form die Studienliteratur der Zukunft an. 

9 Vgl. auch Pennac, Daniel: Comme un roman. Paris 1992, darin der in Frankreich populäre 
Romancier die zehn Rechte des Lesers aufstellt (vgl. 162). 


