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Der Verfasserin gelingt hier eine sehr differenzierte Betrachtung der gattungs bedingten 
Besonderheiten und Unterschiede in der Ausformung der Autorfigurationen, die sie 
auch in ihren Analysen der lyrischen Texte (vgl. 281-320), der Dramen (vgl. 321-355) 
und der Filme (vgl. 357-388) zeigt. Bemerkenswert ist dabei, dass sie die Autorfigura
tionen nicht als essentiell und per se gattungsübergreifend versteht, sondern in ihren 
Manifestationen immer auch als an die formalen Gegebenheiten der jeweiligen Medien 
und Textformen gebunden begreift. Entsprechend modifiziert sie ihre Methodik und 
den theoretischen Rahmen je nach Medium und Gattung, um das Konzept der Au
torfigurationen vielseitig anschlussfähig zu halten. Wenngleich die Romane eindeutig 
das Kernstück in Johnsons Schaffen darstellen und sich in ihnen seine Poetik der Re
bellion am ausgereiftesten darstellt, zeigen Havemanns Analysen dennoch, dass es sich 
bei Johnsons Arbeiten um ausgesprochen heterogene Beiträge handelt, die sich der 
verschiedensten Ausdrucksformen bedienen. Der ohnehin sehr hohe Erkenntniswert 
von Havemanns Arbeit wird dabei noch gesteigert, indem sie ihr Analyseinstrumenta
rium ebenfalls im besten Sinne heterogen gestaltet und immer der jeweiligen Textform 
anpasst. Dadurch kommt sie souverän einem möglichen Einwand gegen das Konzept 
der Autorfigurationen zuvor, nämlich dem, dass es vornehmlich auf narrative Textfor
men, nicht aber etwa auf lyrische Texte anwendbar sei. 

Neben der innovativen theoretischen Ausrichtung, die gekonnt den Bogen von 
einem experimentellen Autor der 1960er und 1970er Jahre bis hin in unsere literarische 
Gegenwart spannt, besticht Havemanns Arbeit aber nicht zuletzt deswegen, weil sie 
sich auf bisher einzigartige und umfassende Weise dem Gesamtwerk Johnsons widmet 
und so eine große Forschungslücke sowohl der Anglistik als auch der vergleichenden 
Literaturwissenschaft schließt. Gerade dadurch, dass Havemanns Arbeit Johnson im 
Rahmen einer spezifischen Autorenpoetik auch in einem größeren literaturgeschichtli
chen Zusammenhang auf konzise Weise begreifbar macht, hebt sie sich von den weni
gen bisherigen Sammelbänden und Monographien zu B. S. Johnson deutlich ab.2 Der 
positive Eindruck, den die Arbeit so hinterlässt, wird zudem noch durch einen ausge
sprochen präzisen und gut nachvollziehbaren Schreibstil verstärkt, der der vielschichti
gen Argumentation zugute kommt und angesichts der theoretisch-methodologischen 
Dichte durchaus nicht selbstverständlich ist. 
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Die Religion der Theologie zu überlassen, sei »Wahnsinn«, die Dichtung der Litera
turwissenschaft »Blödsinn«. Ursprünglich habe es »keinen Unterschied zwischen Re
ligion und Literatur« gegeben, erklärte Martin Walser im Sommer diesen Jahres nach 

2 Vgl. Philip Tew/Glyn White (Hg.): Re-Reading B.S. Johnson. London: l'algrave Macmillan, 
2007; l'hilip Tew: B. S. Johnson. A Critical Reading. Manchester: MUl', 2001; Nicolas Tredell: 
Fighting Fictions. The Novels of B. S. Johnson. Nottingham: l'aper's Press, 2000 - all diesen 
Veröffentlichungen fehlt aber größtenteils der methodische »rote Faden«, den Havemanns Ar
beit durch die Betonung der »Poetik der Rebellion« vorweisen kann. 
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Erscheinen seines Romans Muttersohn in einem Interview mit Deutschlandradio Kultur 
(11. 07. 2011). Walsers neuer Roman, daran kann kein Zweifel bestehen, ist ein Versuch, 
beide Bereiche, Religion und Literatur, zusammenzuführen - ein Unterfangen, mit 
dem der Schriftsteller heute, selbst in Europa, keineswegs alleine steht: Auch wenn 
sich in den angeblich säkularisierten, rationalen westlichen Kulturen der Moderne und 
Gegenwart gegenüber voraufklärerischer Zeit ein gesamtgesellschaftlich zunehmender 
sozialer Bedeutungsverlust von Religion feststellen lässt, ist diese in der Literatur in 
vielfältigen Formen und Ausprägungen präsent; unter anderem in Gestalt kritischer 
Auseinandersetzungen mit religiösen Traditionen und zwecks Artikulation des Zwei
fels an Gott, aber auch im Sinne einer Neuentdeckung und Revitalisierung verschiede
ner Arten religiösen Erbes. 

Die variantenreichen Beziehungen zwischen Religion und Literatur, auch über den 
europäischen Raum hinaus, zu analysieren, haben sich in der internationalen Wis
senschaftslandschaft des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts nicht 
nur Theologie und Literaturwissenschaft, sondern viele verschiedene Disziplinen zur 
Aufgabe gemacht. Wir haben es hier mit einem Untersuchungsfeld zu tun, das eine 
Vielzahl von Methoden und Ansätzen nicht nur erlaubt, sondern erfordert. Daher 
ist es durchaus sinnvoll, in einem Band verschiedene, heterogene Sichtweisen auf das 
Feld zu präsentieren. Eben das leistet die Aufsatzsammlung From Ritual to Romance 
and Beyond von Manfred Schmeling und Hans-Joachim Backe, die 25 Beiträge zum 
Thema Religion und Literatur zusammenbindet. Der in Würzburg bei Königshausen 
& Neumann erschienene Sammelband, zugleich Bd. 35 der Saarbrücker Beiträge zur Ver
gleichenden Literatur- und KulturwissenschaJt, dokumentiert die internationale Tagung, die 
im August 2008 Hendrik Birus, Vizepräsident und Dekan der School of Humanities 
and Social Sciences an der Jacobs University, in Bremen ausrichtete. Die Veranstaltung 
hatte zum Ziel, Grenzverläufe, Schnittstellen und mögliche Kooperationen zwischen 
Theologie, Religionswissenschaft und literaturwissenschaftlichen Disziplinen, vor al
lem der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft und Vergleichenden 
Literatur- und Kulturwissenschaft, auszuloten. Aus diesem Grund partizipierte das 
Intercultural Studies Committee der International Comparative Literature Association 
mit einem Sonderpanel, in dem es um Fragen der Ethik ging. 

Mit der Durchführung der Konferenz in Bremen wurde ein großer Schritt getan. 
Ihr Ziel, den Verbindungen von Literatur und Religion in dezidiert grenzüberschrei
tender Perspektive, anhand einer Vielzahl nationaler und religiöser Kulturen und in be
wusster Engführung verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, nachzugehen, stellt 
in einer globalisierten Welt kultureller Diversität ein wichtiges Unternehmen dar. Das 
gilt zumal für den deutschsprachigen Raum. Während in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz sich bis dato nur vereinzelte Wissenschaftler um die Verbindung 
von Literatur und Religion verdient gemacht haben (und es in dieser Hinsicht nur zu 
wenigen Formen des Fächerdialogs gekommen ist), wird ihr zum Beispiel in angloame
rikanischen Ländern auf zahlreichen institutionellen Ebenen nachgegangen. Nicht nur 
einzelne Lehrstühle, sondern ganze Programme und Departments sind der komple
xen Thematik gewidmet. Zudem gibt es Gesellschaften, die auf diesem Gebiet ihren 
Schwerpunkt haben, sowie eigens eingerichtete Panels auf Konferenzen und regelmä
ßig verlegte Fachzeitschriften. Sie alle untersuchen, auf je spezifische Weise, Literaturen 
verschiedener Kulturen mit Blick auf ihren Bezug zu Religionen, religiösen Gemein
schaften sowie Weltanschauungen und Ideologien der Vergangenheit und Gegenwart. 
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Es war daher, salopp formuliert, höchste Zeit, dass es in Bremen zu jener Kon
ferenz kam, aus der Schmelings und Backes Beitragssammlung mit dem program
matischen Untertitel »Comparative Literature and Comparative Religious Studies« 
hervorgegangen ist. Der Untertitel verspricht, was auf knapp 320 Seiten in engli
scher und französischer Sprache zu suchen und zu finden ist: die Zusammenfiihrung 
zweier akademischer Felder, die jeweils breiter nicht angelegt sein könnten, deren 
Kombination aber ihren literaturbezogenen Untersuchungsradius eingrenzt auf Ge
meinsamkeiten, Ähnlichkeiten, Differenzen und Unterschieden von Themen, Mythen, 
Ritualen und Konzepten, die religiösen Traditionskomplexen und Glaubenssystemen 
zuzurechnen sind. Dass sich auch das noch auf mannigfache Weise weiter eingrenzen 
bzw. spezifizieren lässt, versteht sich von selbst. So enthält der Band, neben verschie
denen einfiihrenden Bemerkungen (9-19), vier klug konzipierte Abteilungen. Die erste 
Sektion, »Literature vs.jand Religion« (21-85), untersucht Mechanismen der Interak
tion zwischen Literaturen und Glaubenssystemen ihrer Entstehungszeit. Die zweite 
Beitragsgruppe, »The Mythical and Religious Heritage of Literature« (87-176), geht 
diachron-vergleichend vor, indem sie die Bezogenheit der Literatur auf ihre Wurzeln 
in Mythos und Religion behandelt. »Section Three: Intercultural and Interreligious 
Encounters« (177-250) dagegen ist weitgehend synchron-vergleichend angelegt; hier 
werden Phänomene diskutiert, die sich bei der Begegnung verschiedener Kulturen und 
Glaubenssysteme zeigen. Die letzte Gruppe, »Faith in Literature« (251-309), besteht 
aus Vorträgen, die im Zusammenhang des Sonderpanels »Glaube und Ethik in der 
Literatur« gehalten wurden. 

Wie vom Titel des Sonderpanels annonciert, umkreisen die Beiträge der vierten 
Sektion das übergreifende komparatistische Thema des Bremer Kongresses, indem 
sie sich der Art und Weise zuwenden, wie Fragen des Glaubens und der Ethik un
terschiedlicher Kulturen ihren Reflex in verschiedenen Literaturen der Welt finden 
können. Michel Arouimi z. B. geht Kafkas Beschäftigung mit taoistischem Denken 
unter Bezug auf die chassidische Tradition nach und entdeckt hierbei Gemeinsamkei
ten zwischen China und Israel (253-264). Anke Bosse macht - unter Rekurs auflussifi 
Gesichter, Najem Walis Roman über ein verfeindetes Brüderpaar im Irak des Saddam 
Hussein - Samuel Huntingtons Theorie des »Clash of Civilizations« zum Ausgangs
punkt von Überlegungen zu einer Ethik des Lesen, zu der einen Beitrag zu leisten sie 
zur Aufgabe des Komparatisten erklärt (265-273). Harald Bost geht ebenfalls auf die 
ethische Komponente von Literatur anhand einer Analyse von Lessings Ideendrama 
Nathan der Weise ein, indem er die Rolle von Ethik und Religion in ästhetischen Dar
stellungsformen erörtert (275-280). Elizabeth Lovlie sieht im Tode Gottes im onto
logischen Sinne eine Öffnung - eine Gelegenheit, Literatur als eine Form religiöser 
Spekulation oder Partizipation zu betrachten; Literatur zu lesen bedeutet für Lovlie, 
an einem Glaubensakt teilzuhaben (281-289). Kitty Millet untersucht drei Geschich
ten aus drei verschiedenen nationalen Traditionen auf die Frage hin, wie der Talmud 
mit der Thematik von Pflicht und Schuld umgeht; sie nimmt hierbei Bezug auf die 
Opfer der Shoah (291-298). Und Tomo Virk arbeitet differenzierend heraus, wie Alte
rität in Literatur und Ethik wirksam wird (299-309). Nach Virk ermöglicht Literatur 
eine besondere Beziehung zu Alterität, da Literarizität eine fremde Welt schaffe, die 
dem Leser ermögliche, Alterität zu erfahren. Auch Ethik, so Virk, beinhalte - zumal 
vom Standpunkt des Philosophen Emmanuel Levinas betrachtet, demzufolge sie auf 
die absolute, nicht-assimilierbare Alterität des anderen Menschen zurückgeht - eine 
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Begegnung mit dem, was fremd, anders sei. Von Virks Beitrag ergeben sich wichtige 
Querverbindungen zu zahlreichen anderen Beiträgen des Bandes, insbesondere denen 
der dritten Sektion. 

Wie die vierte Beitragsgruppe geben auch die ersten drei Sektionen des Bandes 
eine länder- und kontinentübergreifende Perspektive zu erkennen, wie sie gelungener 
internationaler Dialog der Kulturen und Disziplinen erfordert. In »Section One« zei
gen diese Perspektive schon die Titel bzw. Untertitel an: Mit Beiträgen wie »Islamic 
Jihad in Tolstoy's Khadzhi-Murat« (von John Burt Foster), »The Case of the Japane
se Translator of Salman Rushdie's Satanic Verses« (von Shigemi Inaga), »From Shiite 
Rituals to Revolution in Iran 1978/79« (von Hans G. Kippenberg) und »L'absence 
ou le silence de Dieu dans la poesie contemporaine: Celan, Bonnefoy, Deguy« (von 
Stephane Michaud) wird ein breiter Bogen über Literaturen und Religionen rund um 
den Globus gespannt. Foster zeigt, dass Tolstoi genaue Kenntnisse muslimischer Werte 
und Bräuche hatte, die ihm ermöglichten, in seiner Novelle über Hadschi Murat die 
muslimische mit der christlich-orthodoxen Kultur in Dialog zu setzen und sich hierbei 
über Grenzen der eigenen Nationalität und Kulturzugehörigkeit hinweg zu schreiben 
(23-33). Kippenberg führt aus, wie alte schiitische Trauerrituale performative Traditio
nen im Iran so geprägt haben, dass eine einzigartige Form des Theaters entstand, auf 
die sich wiederholt europäische Theaterkritiker des 20. Jahrhunderts bezogen haben 
(59-70). Er geht hierbei insbesondere darauf ein, dass der Märtyrertod von Imam 
I:Iusain zu einem wichtigen Teil der schiitischen Welt der Gefühle geworden ist (61); 
und dass diese in iranischen Passionsspielen zum Ausdruck kommen, in denen histo
rische Erzählung und Tagesgeschehen, wie etwa die iranische Revolution von 1978/79, 
miteinander überblendet sind. Während der Islam Hauptgegenstand auch von Inagas 
Beitrag ist, der sich mit der Ermordung von Rushdies japanischem Übersetzer, Hitoshi 
Igarashi, befasst (45-58), lenkt Michaud die Aufmerksamkeit auf moderne europäische 
Dichter, um zu zeigen, wie im Zusammenhang von philosophischen und literarischen 
Aussagen über das Schweigen Gottes - bei Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire etc. -
moderne Poesie den Bereich des Heiligen dekonstruiert oder sogar ersetzt (71-85). 
Theoriebezogen umspannt werden diese einzelnen Beiträge von Überlegungen Bettina 
Grubers in »Literature and Religion: Features of a Systematic Comparison« (35-44). 
Unter Bezug auf das mittelalterliche Parzival-Motiv und den größeren Zusammenhang 
der Gralsromane als Beispiel, lotet sie, indem sie herausstellt, dass Religion und Lite
ratur gemeinsame Untersuchungsobjekte und -medien aufWeisen (36), grundsätzliche 
Möglichkeiten eines systematischen Vergleichs aus und erklärt, auf Ritualstudien re
ferierend, zum Hauptunterschied zwischen Religion und Literatur deren verschiedene 
Formen von Performativität (39 f.). 

In der zweiten Sektion des Bandes geht es um mythisches und religiöses Erbe der 
Literatur. Hier erhält der Leser in traditionell komparatistischer Weise Möglichkeit zur 
Betrachtung literarischer und kultureller Themen und Paradigmen im internationalen 
Vergleich. Anhand amerikanischer und europäischer Texte wird vor allem untersucht, 
wie Glaubenssysteme, selbst wenn sie nicht länger Teil dominierender Diskurse sind, 
ihre Spuren in Kulturen und deren Literaturen hinterlassen. Zugleich enthält die Sekti
on ein Plädoyer dafür, Literatur als Gabe (auch im Sinne von Geschenk) zu betrachten: 
Sie schließt mit einem Beitrag Steven P. Sondrups (169-176), der unter Rekurs auf 
Theorien unter anderem von Mauss, Derrida und Ricoeur erklärt, die Gabe, Literatur, 
öffne ihren Empfängern, Lesern, Welten von Möglichkeit (173: »worlds of possibility«); 
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sie gebe nicht zuletzt die Möglichkeit, in diesem >Licht< der Möglichkeit >Klarheit< über 
Selbst und Welt zu gewinnen. Sondrup folgt damit einer Beobachtung Paul Celans, die 
als Appell gegen die Gleichgültigkeit zu lesen ist: »Gedichte, das sind auch Geschenke 
- Geschenke an die Aufmerksamen« (175); Geschenke, so ließe sich hinzufugen, an 
interkulturellen und -disziplinären Dialog in einer global vernetzten Welt, wie ihn die 
Bremer Tagung mit ihrer bewussten Überschreitung von Grenzen sprachlicher, kultu
reller und disziplinärer Art erfolgreich ins Werk gesetzt hat. 

Der Mitherausgeber Hans-Joachim Backe eröffnet die Sektion mit einem Beitrag 
über literarische Rezeptionen der Legende vom Golem (89-99), bei dem es sich nach 
jüdischer Erzähltradition insbesondere des ostdeutschen Sprachraums um eine Men
schenfigur aus Lehm handelt, die durch Magie zum Leben erweckt werden kann. 
Backe zeigt, wie die von ihm ausgewählten Texte Gustav Meyrinks und Michael Cha
bons die Schöpfung künstlichen Lebens als eine Metapher fur kunstvolle Schöpfung 
verwenden, und arbeitet die vielfältigen Bezüge zwischen Golem und Künstler heraus. 
Auch Eduardo F. Coutinhos Überlegungen zum Grande Sertdo: Veredas des brasiliani
schen Erzählers und Romanciers Guimaräes Rosa (101-107) nehmen Bezug auf ein 
prominentes Motiv, das in älterer Zeit vorwiegend in Legendenform tradiert wur
de und in der Moderne vielfach in Literatur eingegangen ist: den Teufelspakt. Die 
Hauptfigur des Romans - der Bandit Riobaldo, dessen Weltanschauung ambivalent, 
nämlich sowohl von Aberglauben als auch gesundem Menschenverstand, bestimmt 
ist - furchtet, dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben könnte. Coutinho 
vertritt die These, dass der Roman, indem er erzählte Ereignisse nicht auf »mythische« 
oder »logische« Weise erkläre, sondern die Existenz übernatürlicher Kräfte als möglich 
darstelle, die Vorherrschaft rationalistischer Logik, wie sie die westliche literarische 
Tradition bestimme, relativiere. 

Auf die Transformationen, die kulturelle, insbesondere sakral eingebundene Kon
zepte und Vorstellungen vom Altertum bis in Moderne und Postmoderne durchlaufen, 
gehen Kathleen L. Komar und der Bandherausgeber Manfred Schmeling näher ein. 
Komar untersucht das Um- und Neuschreiben von Narrativen über weibliche Figuren 
des griechischen Mythos sowie daran gebundene Weiblichkeitskonzeptionen im Werk 
der zeitgenössischen Dramatikerin Ellen McLaughlin (121-131). Die US-Amerikanerin 
hat mehrere Stücke verfasst, die antike Mythen rezipieren, etwa The Trojan Wornen, He
len und Oedipus. Das Drama Iphigenia and Olher Daughters stellt Gewalt von und gegen 
Frauen als Faktor einer patriarchalen Ordnung aus. Komar zeigt, dass der Aufstieg 
männlicher, als heroisch begriffener Gewalt in dem Stück ebenso unaufhaltsam ist wie 
in antiken Darstellungsformen; dass aber McLaughlins Protagonisten, insbesondere 
Iphigenie, nicht länger selbst auf Gewalt zurückgreifen, den mythischen Zwängen von 
Blutrache und heiligem Opfer entrinnen und damit die Kette des Leids durchbrechen. 
Bei Schmeling geht es um Labyrinthkonzepte (141-155). Ausgangs- und Referenzpunkt 
seiner Betrachtungen sind zum einen der griechische Minotauros-Mythos, der das 
Labyrinth mit Vorstellungen des Freiheitsverlusts, Opfers und Heroentums verbindet, 
und zum anderen der literaturgeschichtliche Befund, dass Erzählen selbst zu einer 
labyrinthischen Angelegenheit werden kann. Schmeling zeigt, dass das lineare Sche
ma des antiken Mythos, das um den Minotauros zentriert ist, sich in christlichem 
Kontext zu einer interprelatio christiana entwickelte, die Ariadnes Faden als Pfad zum 
Heil begriff (145-149), während in modernen und postmodernen Texten, als Ergebnis 
komplexer Prozesse der Säkularisierung und Entmythisierung, das Labyrinth-Narrativ 
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nicht religiös überformt wird, sondern ästhetische Autonomie gewinnt und - im Sinne 
einer »Ordnung der Unordnung« - strukturell realisiert wird (149-154). Als ein Beispiel 
dient Undine Gruenters Roman Das Versteck des Minotauros, in dem sich die Labyrinth
Struktur auf verschiedenen Ebenen wiederfindet (152-154). 

Auch die lateinamerikanische Literatur kommt im Rahmen der vergleichenden 
Betrachtungen zu Mythos bzw. Legende, Tradition und kultureller Identität, wie sie 
in »Section Two« angestellt werden, nicht zu kurz. Neben dem Grande Serttio, der 
als brasilianisches Pendant zu Joyces Ulysses und Döblins Bertin Alexanderplatz gelten 
kann, werden hier etliche weitere Werke besprochen. Biagio D'Angelo bezieht sich 
auf Texte brasilianischer Schriftsteller wie Nelson Rodrigues und Mario de Andrade, 
die, wie viele Werke lateinamerikanischer Essayistik und Belletristik, auch Identitäts
fragen verhandeln; hierbei geht es D'Angelo darum, die Komplexität der Beziehungen 
zwischen Tradition und Gegenwart, zwischen regionaler, nationaler und universaler 
Perspektive, zwischen sakraler und profaner Welt zu verdeutlichen (109-119). Wesent
lich fur sowohl die persönliche als auch die kollektive Identitätsbestimmung ist in 
der intellektuellen Diskussion der lateinamerikanischen Länder das Verhältnis zur je 
eigenen Geschichte. Um die Identitätsfrage, die, seit Beginn des 20. Jahrhunderts zen
traler Bestandteil dieser Diskussion ist und einen spezifischen Impuls des modernen 
Romans in Lateinamerika bildet, kreist der Beitrag Helena B. C. Pereiras (133-139). 
Sie geht auf zwei Romane des magischen Realismus ein, Joao Ubaldo Ribeiros Vivo 
o povo brasileiro und Isabel Allendes La casa de los espfn"tus, die ethnische, religiöse und 
politische Konflikte aus postkolonialer Perspektive darstellen. Ribeiro beschreibt, so 
zeigt Pereira, die koloniale Entwicklung mehrerer Generationen, indem er Aspekte und 
Perspektiven kultureller Identität von Individuen sowie Assimilationsprozesse inner
halb hybrider Gesellschaften fokussiert (135 f.). An Allendes Roman werden vor allem 
Wechselbeziehungen zwischen Fragen der Identität und postmodernen Erzählweisen 
hervorgehoben (137 f.). Ergänzt werden diese Überlegungen zur Identitäts- und Alte
ritätsthematik, zu Vergangenheits- und Gegenwartsbezügen durch einen Beitrag von 
Monika Schmitz-Emans, der an Philippe Aries' diverse Studien zur Geschichte des 
Todes im >Abendland< (z. B. L'Homme devant la mort, 1977) anknüpft (157-168). Mit 
Aries betrachtet, ist die Geschichte des Todes vor allem die Geschichte eines Umgangs 
mit Erinnerung und Vergessen und damit auch mit den kulturellen Praktiken, Insti
tutionen und Medien, die hierbei eine Rolle spielen. Davon ausgehend, wendet sich 
Schmitz-Ern ans der Schlüsselrolle zu, die Fotografie in diesem Zusammenhang hat. Als 
Beispiel dienen ihr die Installationen des französischen Künstlers Christian Boltanski, 
die sie mit Texten zeitgenössischer Schriftsteller, insbesondere W. G. Sebalds (162-164) 
und Wilhe1m Genazinos (164 f.), in Bezug setzt. 

Die dritte Sektion des Bandes kreist um interkulturelle und interreligiöse Begeg
nungen, wobei sie die Alteritätsthematik in Literaturen in den Blick nimmt. Der Be
griff Alterität verweist auf die Dichotomie von Alterität und Identität als einander 
bedingende Momente. Lat. alter (dt. der Eine, der Andere von beiden) ist, im Gegen
satz zu lat. atius oder gr. xenos (dt. der Fremde), kein beliebiger Anderer, sondern der 
Zweite von zwei gleichartigen, einander zugeordneten Identitäten. Für die Thematik 
der Sektion heißt das: In der Begegnung mit fremden, anderen Glaubenssystemen sind 
diese nicht nur Bedingung der Möglichkeit von Identität, sondern zugleich immer 
schon Teil derselben; das Mit-sich-selbst-Identische ist in seiner Angewiesenheit auf 
sein vermeintlich Anderes zu lesen. So zumindest stellt es sich uns, die wir gerüstet 
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sind mit Theorien der Dekonstruktion und der Postcolonial Studies, zu Beginn des 2l. 
Jahrhunderts dar. Das freilich heißt nicht, dass wir vor diskriminierenden Formen der 
Ab- und Ausgrenzung gefeit wären. 

Umso reizvoller ist es, historisch distante Texte zu lesen, deren Autoren nicht in 
diese Falle getappt zu sein scheinen. Pietro della Valles Berichte über seine Reisen 
durch den Orient zum Beispiel, die ihn in die Türkei, nach Ägypten und Arabien, 
von da nach Jerusalem, durch Syrien und Persien bis nach Indien fuhrten, sind, wie 
Dorothy Figueira in ihrem Beitrag zeigt, fur ihre Zeit ungewöhnlich vorurteilslos und 
haben als ethnografische Aufzeichnungen fremder religiöser Praktiken kaum eine Par
allele (207-218). Della Valles Darstellung der indischen Kultur und Religion, etwa 
auch von Sati, der rituellen Verbrennung von Frauen in einigen indischen Religions
gemeinschaften, sei, so Figueira, nicht nur gegenüber den von ihm beschriebenen 
Vorstellungen und Praktiken auffallig tolerant; er äußere auch ausgesprochen beißende 
Ansichten über den christlichen Kolonialismus. Ob freilich della Valles Reiseberichte, 
die bekanntlich schon Goethe tief beeindruckt haben, bei genauerer Betrachtung frei 
von jedweden orientalistischen Tendenzen sind, auf die Edward Said und Theoretiker 
nach ihm verwiesen haben, bleibt zu diskutieren. Laut Said wird die europäische 
Identität durch den Prozess des othering erst erzeugt und bestätigt; und Spuren dieses 
Identität schaffenden othering sind in westlichen Texten über östliche Kulturen mit 
großer Regelmäßigkeit zu finden. So umstritten Saids Thesen im Einzelnen sind: Das 
Orientalismus-Konzept konstiuiert einen Verstehenshorizont, der das Lesen von Tex
ten westlicher Kulturen über andere, vorzugsweise östlicher Kulturen verändert. Diese 
Erfahrung hat, wie er darstellt, auch Ross Shideler gemacht. Sein Beitrag über Gunnar 
Ekelöfs Gedicht »En prins vars namn« macht transparent, wie seine eigene Textlektüre 
durch den Kontakt mit Saids Konzept eine maßgebliche Veränderung erfahren hat 
(239-246). 

Stärker als die anderen Abteilungen verweist uns die dritte Bandsektion einmal 
mehr auf die Probleme vergleichenden Arbeitens, die sich im Feld und Umfeld von 
Religionen ergeben. Es stellt sich hier, unter anderem, die Frage, inwieweit die An
wendung von Einsichten in fremde Lehr- und Glaubenssysteme auf Texte des eigenen 
- oder auch eines dritten - Kulturraums die Gefahr der Generalisierung birgt, und ob 
nicht die trennscharfe Herausarbeitung von Unterschieden in einem höheren Grad 
dazu beiträgt, den Menschen in seinen jeweiligen konkreten Zeit- und Raumbezügen 
zu verstehen. Für eine Erörterung dieser Frage ließe sich Stephen Shankmans Beitrag 
als Beispiel heranziehen. Shankman sucht, neues Licht auf Shakespeares Tragödie King 
Lear zu werfen, indem er auf Levinas' Überlegungen zu Ethik referiert und am Ver
halten Lears und seiner jüngsten Tochter Cordelia Qualitäten zu entdecken glaubt, 
die in der Ethik des Mahayana-Buddhismus und des hieraus hervorgegangenen Shin
Buddhismus eine zentrale Rolle spielen (229-237). Dieser Versuch bringt, auf höchst 
geistreiche Weise, Textsignifikanten und ethische Paradigmen weit von einander ent
fernter Epochen und Kulturen in eine Konstellation, die manch einer als allzu gewagt 
empfinden dürfte. Anders sieht es aus, wenn Sylvie Andre im zeitgenössischen poly
nesischen Roman ein Zusammenspiel von christlicher Tradition einerseits und poly
nesischen Mythen andererseits entdeckt und analysiert (179-189), oder wenn Chung 
Ho Chung zu zeigen sucht, dass die koreanische Dichtung des Buddhisten Han Yong 
Un eine Fülle christlicher Vorstellungen enthalte (191-205). In beiden Fällen handelt 
es sich um Textzeugnisse aus Kulturen, in denen die an den Dokumenten entzifferten 
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religiösen Traditionen und Narrative tatsächlich eine maßgebliche Rolle spielen und 
es zahlreiche Formen des Neben- und Miteinanders dieser Traditionskomplexe gibt. 

Es ist hier nicht der Ort, die methodischen Probleme aufzurollen, die vor allem 
Historiker und Philologen in der Vergleichenden Religionswissenschaft gesehen, de
battiert und gelegentlich auch mit Blick auf die Vergleichende Literaturwissenschaft 
formuliert haben. Eine Aufuahme dieser Debatte und eine Diskussion vergleichender 
Arbeitsmethoden, die als heuristisches Mittel der Gegenstandserkenntnis dienen, dürf
te aber unerlässlich sein, wenn der Dialog, den die Bremer Konferenz angestoßen hat, 
fortgefuhrt und weitere Disziplinen einbezogen werden sollen. Auch fur eine solche 
Diskussion ist Jessie L. Westons Buch über die Gralssage, From Ritual to Romance aus 
dem Jahre 1920, als Grundlage durchaus geeignet. Denn wenngleich die Wissenschaft
lichkeit des Werks stark umstritten ist, wirkt seine Lektüre in der Tat - wie Titel und 
Umschlagtext von Schmelings und Backes Band dokumentieren - außerordentlich 
inspirierend. Weston präsentiert uns die Gralssage als vielsprachigen Palimpsest. Indem 
sie seine Schichten freilegt, zeigt sie, dass wir es mit einer unabschließbaren Geschichte 
von Varianten zu tun haben, von denen keine >wahrer< ist als die andere. Zugleich gibt 
das Buch genügend Anlass, vergleichende Methoden aus Sicht verschiedener wissen
schaftlicher Disziplinen kritisch zu diskutieren und fördert die Einsicht, dass Arbeiten 
im Verbund auch im Bereich der Humanwissenschaften ein zentrales Anliegen sein 
muss. Laut Weston, die dem Modell der vergleichenden Mythenanalyse in James Geor
ge Frazers monumentalem Werk Tbe Gaulden Bough verpflichtet ist, hat die Gralssage 
sich entwickelt aus - und ist Zeugnis von - alten heidnischen Fruchtbarkeitsritualen, 
die sich bis ins christliche Europa gehalten haben. Um dies zu demonstrieren, trägt 
Weston Funde zusammen, fur deren Auswertung dringend Vertreter verschiedenster 
Disziplinen notwendig sind. Die These, es handele sich bei der Gralssage um ein 
Konglomerat literarischer und religiöser Elemente, um Versatzstücke verschiedenster 
Zeiten und Länder, Religionen und Zivilisationen, kann unmöglich von einer Person 
verifiziert bzw. falsifiziert werden. Hierzu bedarf es des integrativen Zusammenarbei
tens einer Vielzahl von Vertretern verschiedener Fächer und Kulturen. 

Für einen solchen integrativen Ansatz plädiert performativ der Band From Ritual 
to Romance and Beyond mit seinen vielen scharfsinnigen Beiträgen über verschiedene 
Kulturen und Literaturen. Der Band ist ein Gewinn fur die Landschaft der Verglei
chenden Wissenschaften und sei allen, die sich fur das Untersuchungs feld Religion 
und Literatur interessieren, zur Anschaffung empfohlen. Es ist zu hoffen, dass er zu 
weiteren Studien und Projekten anregt, die Grenzverläufe und Schnittfelder zwischen 
Religion und Literatur explorieren und den Dialog zwischen den Disziplinen fördern. 
Denn was auch immer von Martin Walsers neuem Roman und der Aussage, »ur
sprünglich« habe es »keinen Unterschied zwischen Religion und Literatur« gegeben, zu 
halten ist: Bezogen auf den grenzüberschreitenden Ansatz der Beitragssammlung mit 
dem Konzept des »and Beyond«, ist Walsers Behauptung, die Religion der Theologie 
zu überlassen, sei »Wahnsinn«, die Dichtung der Literaturwissenschaft »Blödsinn«, 
durchaus positiv zu werten. 

Almut-Barbara Renger 


