
Sammelrezensionen 

Konrad Gross, Wolfgang Klooß u. Reingard M. Nischik (Hg.): Kanadische 
Literaturgeschichte. Unter Mitarbeit von Heinz Antor, Doris Eibl, Klaus
Dieter Ertler, Albert-Reiner Glaap, Paul Goetsch, Fritz Peter Kirsch, Mar
tin Kuester, Rolf Lohse, Hartmut Lutz, Ursula Mathis-Moser, Markus M. 
Müller, Andrea Oberhuber, Caroline Rosenthai, Dorothee Scholl und 
Waldemar Zacharasiewicz. Stuttgart, Weimar (Metzler) 2005. 446 S. 

Ingo Kolboom u. Roberto Mann: Akadien: einJranzäsischer Traum in Ame
n·ka. Vier Jahrhunderte Geschichte und Literatur der Akadier. Mit Gastbeiträ
gen von Maurice Basque, Sandra Eulitz, Jacques Gauthier, Ingrid Neu
mann-Holzschuh und Thomas Scheufler sowie einer CD-ROM mit Mate
rialien und Dokumenten und einer DVD mit dem Film Die Akadier -
Odyssee eines Volkes von Eva und Georg Bense. Heidelberg (Synchron) 
2005. 1014 S. 

Anders schreibendes Amen/w lautet der Titel einer Anthologie, die im Jahre 2000 einem 
deutschsprachigen Publikum erstmals die vornehmlich französischsprachige Gegen
wartsliteratur Quebecs in größerem Umfang vorstellte. l Schon das Vorwort dieser 
ausgezeichneten Anthologie macht deutlich, daß es den Herausgebern Lothar Baier 
und Pierre Filion um mehr ging als eine lokale Kulturtradition topographisch, politisch 
oder kulturell sinnvoll zu verankern: Der Name >Qyebec< steht bei ihnen fur ein 
»moderne[sJ, laizistisch verfaßte[sJ, französischsprachiges Land in Nordamerika« (8), 
das sich im Laufe der Jahrhunderte vom >Nouvelle-France< über das >Canada fran<;ais< 
zu einer nord amerikanischen Kulturlandschaft französischer Sprache mit dem Namen 
>Qyebec< gewandelt hat. Die Anthologie ist ein deutliches Zeichen fur das wachsende 
Interesse an Kanada und seinen Literaturen in Deutschland, die bis zu diesem Zeit
punkt nur Fachleute wirklich interessierte. Der Titel der Auswahl macht zugleich deut
lich, daß man die kanadische Literatur nicht einfach unter irgendeinem nationalen 
Label, sei es das englische, das französische oder das amerikanische, fassen kann, son
dern daß sie als Literatur eines eigenständigen Kulturkreises wahrgenommen werden 
muß. Allerdings hat Walter Pache schon 1981 auf die Schwierigkeiten hingewiesen, auf 
die man stößt, wenn man die kanadische Literatur als einheitliche Nationalliteratur 
darstellen möchte. Denn sie widerspricht in jeder Hinsicht den klassischen Kriterien 
(z.B. gemeinsame Sprache, gemeinsame Kulturtradition, gemeinsame politische wie 
gesellschaftliche Entwicklung etc.), die gemeinhin fur die Etablierung einer kulturellen 
nationalen Identität als notwendig angesehen werden.2 Kanada und seine Literaturen 

Baier, Lothar u. Pierre Filion (Hg.): Anders schreibendes Amerika. Literatur aus ~ebec. 
Heidelberg 2000. Im gleichen Jahr erschien außerdem noch eine »wissenschaftlichen Kriterien 
genügende Sammlung von quebecer Originaltexten« (Verlagsprospekt) in französischer Spra
che, die sich dezidiert an Interessenten in Schule und Universität richtet: Greif, Hans-Jürgen u. 
Francois Ouellet: Literatur in ~ebec. Eine Anthologie. Litterature quebecoise. Une antholo
gie. 1960-2000. Heidelberg 2000. 
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zeichnen sich dagegen durch eine große Dynamik, einen gesetzlich verankerten Multi
kulturalismus und durch faktische Multilingualität aus, so daß die Frage nach einer 
homogenen Nationalliteratur wenn überhaupt, so nicht auf Grundlage der oben ge
nannten Kriterien zu beantworten ist: Statt einer gemeinsamen Sprache sind hier zwei 
Kultursprachen offiziell anerkannt, und die Kulturtradition ist sowohl aus sprachlichen 
als auch aus ethnischen wie religiösen Gründen nur als diskontinuierliches Nebenein
ander zu beschreiben. Zudem kann man von einer konsistenten politischen Entwick
lung gerade heute, angesichts der separatistischen Tendenzen einzelner Landesteile, 
kaum sprechen. Auf der anderen Seite ist die kanadische Kultur, wirft man die schein
bar normativen Vorstellungen nationalliterarischer Literaturgeschichtsschreibung ein
mal über Bord, der Prototyp einer modemen Literatur: Aus dem multilingualen und 
multiethnischen Alltag in Kanada entwickelt sich keine homogene nationale Kultur, 
sondern ein Mosaik von individuellen und zugleich dynamischen Identitätsräumen. 
Lothar Baier beschreibt diesen Alltag in seinem lesenswerten Buch Ostwestpassagen: 

In der V-Bahn [von Montreal] unterhalten sich Kollegen aus dem Büro miteinander, der 
eine spricht Englisch, die andere antwortet auf Französisch, das geht ganz flott und 
niemand findet etwas dabei. Keinem fällt ein Zacken aus der Krone der ,Identität<, diesem 
überflüssigen Kopfschmuck. 3 

Aus dieser Perspektive ist die literaturgeschichtliche Beschäftigung mit der kanadischen 
Literatur und Kultur eine Herausforderung: Hier findet sich ein Möglichkeitsraum, 
dem man sich von verschiedenen Seiten aus nähern kann und der die Auseinanderset
zung mit zahlreichen Paradigmen komparatistischen Denkens herausfordert. Einige 
dieser Möglichkeiten, ein solch disparates Gebilde zu beschreiben, zeigen die Kapitel 
zur kanadischen Literatur in den verschiedenen Ausgaben und Auflagen der einschlägi
gen Metzler-Literaturgeschichten. Während der Band zur Französischen Literaturgeschichte 
sich erstmals in der 3. Auflage von 1994 um die französischsprachige Literatur Kanadas 
kümmerte, zeigt die vierte Auflage von 1999 ein deutlich differenzierteres Bild dieser 
heterogenen und durchaus nicht nur auf Quebec bezogenen französischsprachigen 
Literaturlandschaft.4 Die im gleichen Jahr erschienene Englische Literaturgeschichte ver
sucht eine Typisierung der kanadischen Literatur als paradigmatischer Migrationslitera
tur, die ein Spiegel der .. multiethnischen, multikulturellen Zusammensetzung der Be
völkerung« und ihrer stetigen Diversifizierung ist. 5 Während diese bei den Literaturge
schichten nur am Rande und teilweise recht spät auf die transatlantische Literatur 
hinweisen, wird der Literatur Kanadas in der 1997 erschienenen Amerikanischen Litera
turgeschichte ein eigenes Kapitel aus der Feder Walter Paches gewidmet. Eine der wesent
lichen Aufgaben der literaturgeschichtlichen Betrachtung sei es, .. im Vorgriff auf die 
Realität ein neues Nationalbewußtsein [zu] definieren und in Geschichten um[zu]set-

2 Vgl. Pache, Walter: Einführung in die Kanadistik. Darmstadt 1981,9. 
3 Baier, Lothar: Ostwestpassagen. KultUlwandel- Sprachzeiten. München 1995, 36. 
4 Grimm, ]ürgen (Hg.): Französische Literaturgeschichte. 3., um die frankophonen Literaturen 

außerhalb Frankreichs elW. Aufl., Stuttgart, Weimar 1994,388-401; 4., überarb. u. akt. Aufl., 
Stuttgart, Weimar 1999,395-410, hier besonders den ergänzten 1. Abschnitt, 395. 

5 Seeber, Hans Ulrich (Hg.): Englische Literaturgeschichte. 3., elW. Aufl., Stuttgart, Weimar 
1999,457-458, hier 457. 
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zen.«6 »Literaturgeschichte wird ein wichtiges Vehikel einer autonomen Traditionsbil
dung«, das den "Bedarf an kultureller Gemeinsamkeit« decken soll? 

Folgt man dieser Argumentation, so dient eine Literaturgeschichte in erster Linie 
dazu, das Nationalbewußtsein einer Nation zu stärken und eine mögliche politische 
Entwicklung durch diskursive Setzung vorwegzunehmen. In diesem Sinne wäre der 
Versuch einer kanadischen Nationalliteraturgeschichte den gleichen Prozessen von 
Kanonisierung und Periodisierung der Nationalliteraturen unterworfen, der in den 
europäischen und anderen ,klassischen< Weltliteraturen meist bis 1880 zu beobachten 
war. Entsprechend teilt Pache seine Darstellung der kanadischen Literaturgeschichte in 
einen historischen und einen modernen Teil, der sich »an internationalen Vorgaben 
[orientiert] und [ ... ] die Zuordnung literarischer Vorgänge in Kanada erleichtern« 
möchte.8 Schaut man sich den von ihm vorgelegten Kanon kanadischer Literatur an, so 
fallt auf, daß hier - trotz der Disparität und Diskontinuität der kanadischen Kulturge
schichte - weitgehend englisch-kanadische Literatur in ihrer Abhängigkeit von der 
amerikanischen Literatur beschrieben wird. Die Literatur verschiedener Minoritäten 
wird zwar erwähnt, aber eine auch nur einigermaßen ausfuhrliche Darstellung z.B. der 
frankokanadischen Literaturen fehlt. 9 Diesen Mangel scheint auch der Verlag erkannt 
zu haben, da aus der Neuauflage der Amerikanischen Literaturgeschichte lO das Kapitel zu 
kanadischen Literatur herausgenommen wurde. Denn die Kanadistik ist, so heißt es im 
Vorwort des Bandes, »inzwischen zu einem so wichtigen und eigenständigen Fachge
biet geworden«, das ein eigener »Band zur Kanadischen Literaturgeschichte« geplant 
wurde. 

Diese nun erschienene Kanadische Literaturgeschichtell gibt erstmals einen umfassen
den deutschsprachigen Überblick über die Vielseitigkeit und die Entwicklung der kana
dischen Literatur. Anders als in den bisher vorgestellten Beispielen beschränken sich 
die Herausgeber und Autoren nicht auf die moderne kanadische Literatur seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts, sondern beginnen ihren Abriß bereits mit den indigenen 
Literaturen, die sich lange vor den ersten isländischen Einwanderern entwickelt haben. 
Auch der um 1000 einsetzende kontinuierliche Kulturkontakt zu den Isländern wird 
mit seinen wenigen Spuren vorgestellt. Erste wirkliche Vorläufer einer kanadischen 
Kultur finden sich mit der französischen Besiedlung der Fleur-de-Lys, die in Reisebe
richten u.a. beschrieben wird. Auch wenn die literarische Q!lalität dieser Q!lellen in 
Frage steht, erlaubt schon allein der ausfuhrliche Hinweis auf die höchst erfolgreiche 
frühe Kulturierung von Nouvelle France durch die französischen Siedler ein besseres 
Verständnis der besonderen bilingualen und multikulturellen Disposition des heutigen 
Kanada. Denn die Entwicklung einer eigenständigen kanadischen Kultur in der Wildnis 

6 Pache, Walter: Literatur Kanadas. Die andere nordamerikanische Literatur. In: Zapf, Hubert 
(Hg.): Amerikanische Literaturgeschichte. Stuttgart, Weimar 1997, 520-560, hier 523. 

7 Ebd., 526. 
8 Ebd. 
9 Vgl. ebd., 556f., zur franko kanadischen Literatur die beiden kurzen Bemerkungen, 524-526 

und 559. Damit geht der Artikel selbst hinter A. Norman Jeffares Kurzüberblick in Wolfgang 
von EinsiedeIs (Hg.): Die Literaturen der Welt in ihre mündlichen und schriftlichen Überliefe
rung, Zürich 1964, 669-672, zurück. 

10 Zapf, Hubert (Hg): Amerikanische Literaturgeschichte. 2. akt. Aufl., Stuttgart, Weimar 2004. 
11 Gross, Konrad, Wolf gang Klooß u. Reingard M. Nischik (Hg.): Kanadische Literaturgeschich

te. Stuttgart, Weimar 2005. 
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wurde »maßgeblich vom Überleben der französischsprachigen Kultur und der Existenz 
der Vereinigten Staaten von Amerika geprägt« (31). In den meisten Darstellungen 
bleibt gerade diese frühe Zeit nur eine Episode, um so verdienstvoller ist der Artikel 
Klaus-Dieter Ertlers, in dem nun die erste Phase der Kolonialisierung als Teil der 
Geschichte und Kultur Kanadas dargestellt wird (12-30). 

Es ist, wie schon angedeutet, eine der Schwierigkeiten kanadischer Literaturge
schichtsschreibung, das Mit- und Nebeneinander der verschiedenen Volksgruppen so 
zu beschreiben, daß die wechselseitigen Bezüge nicht aus der Sicht eines einzelnen 
dominanten Kulturmusters dargestellt werden. Insofern war es sicherlich eine vernünf
tige Entscheidung der Herausgeber, ihre Literaturgeschichte nicht an den üblichen 
Schemata literarhistorischer Periodisierung, sondern nach den politischen Daten der 
Geschichte Kanadas zu gliedern. Denn bis in die Moderne gibt es keine literarischen 
Strömungen und Schulen, die die Entwicklung der kanadischen Kultur und Literatur 
vom ästhetischen Standpunkt her nachhaltiger geprägt hätten als die politische Ge
schichte und daher eine andere Gliederung rechtfertigen würden. Hinzu kommt, wie es 
schon die beiden Eingangskapitel zeigen, die Notwendigkeit, dem deutschsprachigen 
Leser (und sicherlich nicht nur ihm) neben der reinen Literatur- auch eine Kulturge
schichte des Landes vorzulegen. Andernorts, besonders in den Geschichten der mittel
europäischen Literaturen, wäre dieses Verfahren vielleicht unangebracht, hier leuchtet 
es dagegen sehr ein. Auf die Literatur der ersten Kolonialzeit, »Der Union Jack in 
Kanada (1763-1867}«, folgt daher die Darstellung der nationalstaatlichen Entwicklung 
Kanadas, »Vom Dominion zur territorialen Vollendung der Nation (1867-1918)«. Mit 
der »Ankunft in der Moderne (1918-1967)« wird die Internationalisierung, aber auch 
die Etablierung des Landes als nationalstaatliche Entität erreicht. In »Kanadas >Elisabe
thanisches Zeitalter/L'age d'or<. 1967 bis zur Gegenwart« folgt die Zeit der >Stillen 
Revolution<, in der die bislang dominierten Minderheiten ihr Recht auf kulturelle 
Selbstbestimmung einfordern und damit Kanadas Gesellschaft radikal verändern: 

Die Aufnahme von Bilingualismus und Multikulturalismus in den Grundrechtekatalog der 
Verfassung (Charter of Rights and Freedoms) mit der Ächtung rassischer Diskriminierung 
sowie die Verabschiedung des Canadian Multiculturalism Act (1988) verankerten das 
Recht des Individuums auf Bewahrung der eigenen ethnischen Identität - ganz im Sinne 
des sich von der amerikanischen >Schmelztiegel<-Ideologie abgrenzenden Selbstbilds vom 
>kanadischen Mosaik<. (226) 

Mit fast 200 Seiten ist dieses Kapitel das umfangreichste des Bandes und zeigt die 
kanadische Gegenwartsliteratur in vielen verschiedenen Facetten. Wie schon in den 
vorhergehenden Kapiteln wird die literaturgeschichtliche Entwicklung zunächst aus der 
anglophonen, dann aus der frankophonen Sicht vorgestellt. Damit ist zumindest dem 
Nebeneinader der verschiedenen Kulturen in hervorragender Weise Rechnung getra
gen. Es ist beeindruckend und in höchster Weise spannend, sich mit einer Literatur zu 
beschäftigen, die ihre Kraft und ihr kulturelles Selbstverständnis aus dem Nebeneinan
der verschiedener Traditionen, Sprachen und Ideologien entwickelt und dies dann als 
multikulturelles Miteinander gestaltet. Die komplexen Formen dieses Miteinanders in 
einer Literaturgeschichte vorzustellen, ist dagegen weitaus schwieriger, aber die Autoren 
der Artikel bemühen sich durchweg, diesem Problem Herr zu werden. Die vorliegende 
Literaturgeschichte Kanadas überzeugt daher nicht nur durch die Breite ihres Darstel
lungsraumes, sondern vor allem auch durch die Tatsache, daß Literaturgeschichte hier 
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nicht als theoretisch voraussetzungsloses Additum großer und kleiner Namen verstan
den wird. In den meisten Artikel verbindet sich die Darstellung des positiv zu Vermit
telnden mit theoretischen Reflexionen über die Grenzen und Möglichkeiten einer seit 
Jahrhunderten multiethnisch, multilingual, multireligiös und multikulturell lebenden 
Gemeinschaft. Lesenswert ist in diesem Sinne u.a. der von RolfLohse verfaßte Beitrag 
zu »Transkulturalität und ecritures mirgrantes« (392-402), der diese gelebte Multikul
turalität in seiner ganzen Vielschichtigkeit auf wenigen Seiten vorstellt. Die Kanadische 
Literaturgeschichte ist ein gelungenes Beispiel rur den Versuch trans kultureller und trans
nationaler Literaturgeschichtsschreibung. Sie verzichtet auf eindeutige, nationalistische 
und ethnische Zu schreibungen und schafft es dennoch, ein in seiner Disparität kontin
gentes Bild territorialen Kulturlebens zu vermitteln. 

Anders geht eine von Ingo Kolboom und Roberto Mann herausgegebene, nicht 
nur ihres Umfangs wegen imposante Dokumentation Akadien: einjranzäsischer Traum in 
Amerika. Vier Jahrhunderte Geschichte und Literatur der Akadier vor, die sich mit der in 
literaturgeschichtlichen Darstellungen meist nur als Fußnote vorkommenden Volks
gruppe der Akadier beschäftigt. In der Weltliteratur sind die Akadier und ihr Schicksal 
vor allem durch Henry Wadsworth Longfellows Epos Evangeline. A Tale of Acadia 
(1847) bekannt geworden. Die im März 1604 nach Akadien - so eine alte Bezeichnung 
rur den heute als Nova Scotia bezeichneten Landstrich - aufgebrochenen französischen 
Siedler sind die ersten Kolonisatoren, die in Nordamerika lange vor den Engländern 
Siedlungen wie Port Royal und auch Q!lebec gründeten. Nach anfänglichen Schwierig
keiten entwickelten sich die ursprünglich als Handelspunkte gegründeten Niederlas
sungen zur neuen Heimat rur zahlreiche Familien, die politisch wie administrativ trotz 
relativer Freiheiten immer noch von ihrer alten Heimat abhängig waren. Die Akadien 
genannte Halbinsel wird zum >Spielball zweier Großmächte<, ein Spiel, daß 1755 mit 
der Vertreibung und Deportation von ca. 7000 Akadiern endete. »Die Liquidierung des 
akadischen Lebensraums auf Nova Scotia ist der unmittelbare Auftakt eines Krieges, 
den wir in Europa unter dem Namen Siebenjähriger Krieg (1756-1763) kennen« und in 
dessen Mittelpunkt die »Hegemonie Englands oder Frankreichs« stand. (103) In diesem 
>Grand Derangement< wurden die Akadier systematisch aus ihrer neuen Heimat vertrie
ben; mehr als die Hälfte der Bevölkerung starb auf der Flucht durch Entkräftung. 

So gesehen, erweist sich das Grand Derangement nicht nur als ein Typus moderner ethni
scher Säuberung mit fließendem Übergang zum kolonialen Genozid, sondern als ein von 
der Genozid- und Diasporaforschung selbst kaum beachteter Prototyp, der am Beginn 
einer Entwicklung von Vernichtungsaktionen gegen >störende< Bevölkerungsgruppen und 
Ethnien steht, deren AufZählung heute ganze Bücher fullt, und als deren singuläre Extrem
form der Holocaust gilt. (123) 

Aufgrund ihres katholischen Glaubens konnten die Akadier in verschiedenen amerika
nischen Kolonien nicht heimisch werden. Sie ließen sich entweder im (katholischen) 
Louisiana nieder oder kehrten in die alte Heimat Frankreich zurück. Doch auch dort 
war die Wiederansiedlung nur schwer möglich, so daß zahlreiche Familien wieder nach 
Amerika zurückkehrten und eine neue Heimat nicht nur vor der kanadischen Küste, 
sondern in Louisiana und zu Teilen auch in Südamerika suchten. 12 Die Kultur der 

12 Vgl. die Karte, 310. 
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Akadier und ihr Selbstverständnis als Volksgruppe, auch die Erinnerung an die >große 
Vertreibung< wurden zu einem über die Jahrhunderte bewahrten >lieux de memoire< 
akadischer Familien in aller Welt. 13 Selbst die in Kanada verbliebenen Familien wurden 
nicht zum Teil einer frankokanadischen Minorität, die im Laufe der Jahre zunehmend 
an Selbständigkeit und Einfluß gewannen, sondern bestanden auf ihrer kulturellen 
Eigenständigkeit zwischen den Kulturen. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, nach 1867, gründeten sich verschiedene akadi
sche Tageszeitungen und sorgten fur eine stetige Etablierung akadischen Lebens in der 
kanadischen Gesellschaft. Seitdem arbeiteten die Akadier unaufhörlich an ihrer Rück
kehr in die Weltgeschichte: 1881 wurde ein erster akadischer Nationalkongreß abgehal
ten, 1883 gaben sie sich eine eigene Fahne, 1884 eine Nationalhymne 0veMansStella) 
- und das bei einem Volk, das bis heute ohne eigenes Land, ohne Heimat, verstreut 
über eine atlantische Diaspora lebt und seine nationale bzw. ethnische Identität vor 
allem aus den retroversen Glauben an ein >terre promise< und die damit verbundene 
Erfindung von Traditionsmustern bezieht. Erst 2002 gelingt es, um die von Ingo 
Kolboom im ersten Teil des vorliegenden Bandes ausfuhrlich und spannend dargestell
te Geschichte der Akadier an dieser Stelle abzukürzen, in Nouveau-Brunswick/New 
Brunswick die erste zweisprachige Provinz Kanadas zu gründen und damit so etwas wie 
ein akadisches Ideal zu verwirklichen - die Anerkennung einer eigenen Kultur zwischen 
zwei Sprachen ohne separatistische Abgrenzungstendenzen. Akadische Kultur ist heu
te, so Kolboom, grenzenlos und ein Beispiel fur das gelungene Miteinander verschiede
ner Identitäten, fur den Versuch, das Leben in der Diaspora auch als Minorität produk
tiv zu nutzen. Im 

Lebensweg der Akadier [ist] das Beispiel eines Volkes [zu] erkennen, das zu überleben wuß
te, indem es das eigene Martyrium nicht zur Klagemauer erhob, sondern es zur Quelle einer 
geläuterten nationalen und oder [sie] gar übernationalen Identität machte und gegen alle 
realpolitische Logik zu einer beeindruckenden kulturellen Renaissance gefunden hat. (289) 

Die Geschichte und die Kultur dieses Volkes nun in einem fulminanten Band von über 
1000 Seiten umfassend dokumentiert zu haben, ist das Verdienst von Ingo Kolboom 
und Roberto Mann, die sich am Dresdener CIFRAQ?, dem Centrum fur interdiszipli
näre franko-kanadische und franko-amerikanische Forschungen Qyebec-Sachsen, seit 
Jahren um den französischen Kultureinfluß in Nordamerika bemühen. Neben Ingo 
Kolbooms umfangreicher historischer Einfuhrung in Geschichte und Kultur der Aka
dier (5-322) gibt ein zweiter, von Roberto Mann betreuter Teil nicht nur eine kurze 
Einfuhrung in die akadische Literaturgeschichte (325-356), sondern ist vor allem eine 
repräsentative Anthologie teils schwer zu findender Textbeispiele (357-791). Ein dritter 
Teil mit dem Titel »MeIanges acadiens« widmet sich weiteren Aspekten akadischer 
Kultur und bringt neben einer sprachwissenschaftlichen Einfuhrung (Ingrid Neumann
Holzschuh, 795-821) und einem Überblick über Akadien im Film (Thomas Scheufler, 
823-869) einige Beiträge akadischer und sächsischer Schriftsteller, auf die hier nicht 
näher eingegangen werden kann. Für jede weitere Beschäftigung wird der vierte Teil, der 
Anhang (901-1013), unverzichtbar sein. Hier findet sich ein Glossar, eine Chronologie 

13 Vgl. dazu auch Kolboom, Ingo u. Sabine AIice Grzonka (Hg.): Gedächtnisorte im anderen 
Amerika. Tradition und Moderne in Quebec. Lieux de memoire dans I'autre Amerique. Tradi
tion et modernite au Quebec. Heidelberg 2002. 
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zur Geschichte Akadiens, eine umfangreiche Bibliographie, Internetadressen sowie ein 
Personenregister. Außerdem sind dem Band zahlreiche Karten und andere Abbildun
gen beigegeben. Eine CD-Rom ergänzt die an sich schon umfangreiche Dokumentati
on mit Musikbeispielen, Filmprotokollen, einer Ausstellungsdokumentation sowie 
mehreren schwer zugänglichen Standardwerken zur akadischen Sprache und Kultur. 
Ein weiterer Höhepunkt ist eine beigelegte DVD mit einer sehenswerten Arte/ZDF
Dokumentation von Eva und Georg Bense über DieAkadier - Odyssee eines Volkes (1998). 
Auch wenn man als Komparatist eine Bibliographie der Übersetzungen akadischer 
Literatur ins Deutsche vermißt, kommt man angesichts der Vollständigkeit und Detail
freude dieser Dokumentation aus dem Staunen nicht heraus. Erschlossen wird hier 
nichts weniger als eine bislang in Deutschland weitgehend unbekannte Kultur, die -
aus Europa kommend - die Entwicklung der >Neuen Welt< maßgeblich begründet hat 
und bis heute als ein gelungenes Beispiel von Migrationskultur, Integration und hybri
der Identitätsbildung gelten kann. Ingo Kolboom, Roberto Mann und ihre Mitstreiter 
verhelfen einem Volk zur Stimme, dem es nicht um die Etablierung einer nationalen 
Existenz geht, sondern das bis heute nach den Möglichkeiten eines freien und weltof
fenen Lebens sucht - et in Arcadia ego. 

Peter Gqßens 

spectrum LiteraturwissenschaJt/spectrum Literature. Komparatistische Studien/ 
Comparative Studies. Herausgegeben von/Edited by Angelika Corbineau
Hoffmann u. Werner Frick. Berlin, New York (de Gruyter). 

"Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich 
verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle 
wurden mit dem Heiligen Geist erfullt und begannen, in 
fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.« 

(Apg. 2, 3-4) 

Sucht man nach Bildern, um die Strukturen komparatistischen Denkens und Arbeitens 
zu illustrieren, so ist in der völkerverbindenden und kommunikativen Gemeinschaft 
des Pfingstwunders sicherlich ein schönes Beispiel gefunden. In keiner anderen Wissen
schaft dürften das Verlangen und die Notwendigkeit, sich mit anderen Sprachen aus
einanderzusetzen, sich fur das Andere und fur seine Relevanz zu interessieren, so 
ausgeprägt sein, wie in der Komparatistik. Sie ist nicht nur ein methodisch äußerst 
vielschichtiges Fach, sondern auch eine Haltung, ja fast ein ethisch zu nennendes 
Paradigma, von dem aus der Einzelne sich den Literaturen und damit der Welt nähert. 
Die heutige universitäre Disziplin Komparatistik hat sich - auf dem Umweg über die 
nationalisierenden Abgrenzungsversuche der >Vergleichenden Literaturgeschichte<- aus 
der im Europa der Aufklärung geborenen Idee einer grenzüberschreitenden Bildungsge
meinschaft zu einem heute weltumspannenden Interesse an den grundlegenden Struk
turen menschlicher Kultur entwickelt. 

Der Verlag Walter de Gruyter, in dem lange Jahre die Komparatistischen Studien. 
Beihifte zu >arcadia< erschienen,14 hat diese frühe Reihe nun mit einem gelungenen 


