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mäßigkeiten gewachsen ist oder auch das Zutrauen, über allgemeinere Beobachtungen 
zu tauglichen Aussagen zu gelangen. So kommt es, dass einerseits Dagmar Brunow 
über metareferentielle Verfahren im schwarzen britischen Kino informiert (was immer 
noch ein wenig Fallstudiencharakter hat), andererseits aber resümierend und pointie
rend, überdies mit gewisser Ausruhrlichkeit gehandelt wird über Meta-Fernsehen (Irina 
O. Rajewsky am Beispiel des italienischen TV), Meta-Trickfilme (Erwin Feyersinger), 
Meta-Horror (Nicholas de Villiers) und Meta-Pornographie (Michael Fuchs). Wieder
um an das Theater gebunden ist Walter Bernharts Analyse einer speziellen selbstbezüg
lichen Operninszenierung, nämlich Katharina Wagners »Meistersingern«. Im weitesten 
Sinne in diese Verwandtschaft gehören die Essays zum schwierigen Abschied von der 
musikalischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts (Tobias Janz) und noch einmal eine 
Auswertung metareferentieller Impulse in der gegenwärtigen Popmusik durch Martin 
Butler. Den Schwerpunkt des Bandes liefert aber ohne Frage ein Grundsatztext, näm
lich Werner Wolfs 50-seitige Einleitung »Is There a Metareferential Turn, and If So, 
How Can It Be Explained?« Dort belegt er zunächst das Vorhandensein einer Welle 
der Selbstzüglichkeit in den Künsten selbst, aber eben auch im Sprechen über sie 
induktiv-quantitativ (natürlich breitet Wolf das Material selbst an dieser Stelle nicht 
noch einmal aus, sondern reflektiert über die Triftigkeit quantitativ-proportionaler Ar
gumente, aber gerade die Möglichkeit zur Abbreviation in der Künste-Debatte, in der 
es mittlerweile genügt, an allgemein bekannte metareferentielle Bilder, Filme, Texte, 
Musikstücke usw. zu erinnern, ist das beste Argument). Schließlich resümiert Wolf in 
der bewährten epistemologischen Geste seiner Arbeiten und auch dieser Einleitung die 
Typen von Erklärungen rur das Zustandekommen des »metareferential turn«, nämlich 
diverse Modelle zur (besonders langfristigen) Evolution der Künste sowie akzidentelle 
bzw. substantielle Funktionen, mit der Metareferenz in den kulturellen und medialen 
Prozessen entweder als Nebenprodukt auftritt oder einen wesentlich innovativen, un
verzichtbaren Beitrag zum ästhetischen Diskurs leistet. 

Achim Höfter 

Peter V. Zima: Komparatistik. Einführung in die Vergleichende Literatur
wissenschaft. 2. Auflage. Tübingen (Narr Francke Attempto Verlag) 2011 
(= UTB 1705). 425 S. 

Ders.: Komparatistische Perspektiven. Zur Theorie der Vergleichenden Literatur
wissenschaft. Tübingen (Narr Francke Attempto Verlag) 2011. 169 S. 

Peter V. Zimas Einruhrung in die Vergleichende Literaturwissenschaft hat wohl viele 
Studierende der Komparatistik durch ihr Studium begleitet. Nun ist das Werk in der 
zweiten Auflage erschienen, überarbeitet und durch Kapitel zur Vergleichenden Gat
tungsgeschichte (behandelt am Beispiel des Romans) sowie der Thematologie und 
Mythenforschung ergänzt. Gleichzeitig erscheint ein weiterer Band des Klagenfurter 
Professors rur Vergleichende Literaturwissenschaft, in dem er Arbeiten zur Theorie des 
Fachs vorlegt: Komparatistische Perspektiven. Auch er soll im Rahmen dieser Rezension 
kurz besprochen werden. 

Zima versteht seine Einruhrung als »Beitrag zur Methodendiskussion« (xi) und 
formuliert entsprechend in der Einleitung zur Neuauflage vier Fragen die institu-
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tionelle und theoretische Funktion der Komparatistik betreffend, die fur ihn in der 
Vergangenheit kaum diskutiert wurden. Diese thematisieren, erstens, die Auswirkung 
von Sprache und Nationalkulturen auf die theoretischen Diskurse des Faches, zweitens 
die Möglichkeiten der Komparatistik zur theoretischen Reflexion, vor allem was die 
kulturelle und sprachliche Bedingtheit von Theorien betrifft, drittens, damit in engem 
Zusammenhang stehend bzw. darauf aufbauend, eine Weiterentwicklung der Ideolo
giekritik durch das Fach sowie, als letzte Frage, die Anschließbarkeit der Komparatistik 
an die Allgemeine Literaturwissenschaft sowie die vergleichenden Sozialwissenschaften: 
Zima fragt, wie Methoden und Ansätze bzw. Diskussionen aus diesen Bereichen fur 
die Vergleichende Literaturwissenschaft fruchtbar gemacht werden können. 

Vor allem die letzte Fragestellung steht im Zentrum von Zimas Buch, wie er im 
Vorwort zur Neuauflage festhält. Er möchte eine »soziosemiotische oder textsoziolo
gische Komparatistik« (x) entwerfen, die an der Kritischen Theorie sowie an Bachtins 
Dialogbegriff orientiert ist und »ihren Standort innerhalb der Problematik der Spät
moderne selbstkritisch reflektiert« (x). Damit einher geht der zweite Anspruch des 
vorliegenden Werks, das neben der Methodendiskussion zugleich eine »vergleichende 
Studie über die Moderne« (xi) darstellt. Dies äußert sich neben der angesprochenen 
Reflexion auf theoretischer Ebene in Form der vielen Beispiele, die Zima immer wie
der zur Illustration heranzieht. Auf diese Weise widmet er Teilkapitel der beispielhaften 
Diskussion bestimmter Problematiken, die zeitlich vor allem im Bereich der Spät- und 
Postmoderne verortet sind, wie z.B. der mondänen Konversation in den Dramen Os
car Wildes und Hugo von Hofmannsthais, Pio Baroja als Nietzsche-Leser oder dem 
typologischen Vergleich von Jaroslav Hasek und Franz Kafka. 

Zima gliedert sein übersichtlich gestaltetes Buch in neun Abschnitte sowie eine 
Einleitung. Letztere setzt sich bereits intensiv mit der Positionierung des Fachs ausein
ander indem sie versucht, prinzipielle Fragen des Verhältnisses der Komparatistik zur 
Ästhetik bzw. zu anderen Fächern wie der Allgemeinen Literaturwissenschaft, anderen 
Vergleichenden Wissenschaften, der Nationalphilologien und der Kulturwissenschaft 
zu stellen. In der Einleitung plädiert Zima dafur, dass sich die Vergleichende Litera
turwissenschaft auf das Programm der frühen Kritischen Theorie besinnen und eine 
Kombination von sozialwissenschaftlicher Methodologie mit philosophischer Refle
xion anstreben soll. Er hält weiters fest, dass die Vergleichende Literaturwissenschaft 
primär eine Literaturwissenschaft ist, dass sie sich also vor allem mit »verbalen Texten« 
(7, auch: fiktionale Texte, in einem späteren Kapitel argumentiert Zima »fur einen 
dialogischen Literaturbegriff«, 98 ff., mehr dazu später) beschäftigt und daher die All
gemeine Literaturwissenschaft als ihr theoretisches und methodologisches Repertoire 
zu verstehen ist, das die Komparatistik fur den Vergleich fruchtbar macht. Die Konzen
tration auf die >Literatur< wird auch in der fachtheoretischen Auseinandersetzung mit 
der Kulturwissenschaft propagiert, die (wie auch z. B. sozialgeschichtliche Ansätze) die 
Möglichkeit bietet, sich mit dem soziokulturellen Kontext von Texten auseinanderzu
setzen, gleichzeitig aber die Gefahr der Verselbständigung historischer Kontextanalysen 
birgt. Neben der Allgemeinen Literaturwissenschaft sollte sich die Komparatistik auch 
an den anderen Vergleichenden Wissenschaften orientieren, als Beispiel nennt Zima 
die Vergleichende Erziehungswissenschaft sowie die Vergleichende Politikwissenschaft, 
deren Interessen (z. B. die Rolle des Literaturunterrichts) bzw. Methoden (z. B. der 
typologische Vergleich) verwandt sind und fur das eigene Fach fruchtbar gemacht 
werden können. Ein Anknüpfungspunkt zu diesen Bereichen besteht auch darin, dass 
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diese Vergleichenden Wissenschaften den Sozialwissenschaften zugerechnet werden, 
denn Zima argumentiert mit ]urij Lotman, dass die Komparatistik wie jede Textwissen
schaft in den Sozialwissenschaften verwurzelt sei, in der Kultursemiotik, der Anthro
pologie, der Soziologie. Die Nationalphilologien schließlich sieht der Autor so lange 
als berechtigte Institutionen an, so lange Nationen als Objektkonstruktionen auch in 
anderen Bereichen (wie der Wirtschaftswissenschaft oder der Politologie) bestehen. Die 
Komparatistik kann im Verhältnis zu den Nationalphilologien eine ergänzende und 
unterstützende Rolle einnehmen, das Spezifische der einzelnen Literaturen wird erst 
im Vergleich erkennbar. 

Schon in der Einleitung und später immer wieder hält Zima fest, dass jede theore
tische und methodologische Entscheidung gleichzeitig eine ideologische und ästheti
sche ist. In diesem Lichte könnte man die folgenden zwei Abschnitte seiner Einfuhrung 
lesen. Der erste gibt einen Überblick über die Geschichte des Faches in den verschiede
nen Sprachräumen: In Frankreich, im englisch- und deutschsprachigen Raum und in 
vergleichender Darstellung. Es gelingt Zima hier, knapp die wichtigsten Strömungen 
und Akteure vorzustellen, dabei werden Themen, die in späteren Kapiteln gen au er be
sprochen werden, bereits aufgegriffen. Im zweiten Abschnitt legt Zima, aufbauend auf 
der historischen Entwicklung, sein eigenes Konzept der »Komparatistik als dialogische 
Theorie« (69) dar. Hier fuhrt der Autor aus, inwiefern die Komparatistik als »kritische 
Metatheorie« (71) fungieren kann, deren Position es ermöglicht, den kulturspezifischen 
und interkulturellen Charakter von Theorien zu erkennen, deren sprachliche Situation, 
deren Soziolekt als Diskurs zu analysieren und die kulturelle Bedingtheit theoretischer 
Diskurse zu erforschen. Die Komparatistik wird auf diese Weise zu einer »Ergänzung 
der Ideologiekritik« (71). KomparatistInnen haben die Möglichkeit, diese Bedingtheit 
in der >fremden< sowie in der >eigenen< Theorie zu reflektieren, fur Zima mehr als »der 
allgemeine Literaturwissenschaftler, der in vielen Fällen nicht über den Rahmen der 
nationalen Theoriebildung hinausgeht« (89). Die Philologien werden hier vielleicht zu 
sehr in nationalen Kontexten gesehen, denn vielerorts übernehmen >Auslandsphilolo
gien< (also z. B. Germanistik-Institute in nicht-deutschsprachigen Kontexten) eine ähn
liche Vermittlerrolle wie Zimas Konzept der Komparatistik und erschließen Theorien 
anderer Philologien fur das eigene Fach. Schließlich argumentiert Zima noch fur einen 
dialogischen Literaturbegriff, der, auf Bachtin und Kristeva rekurrierend, literarische 
Texte als intern und extern intertextuell sowie als interkulturell versteht und den Ver
such, eindeutige Interpretationen zu liefern, zurückweist. Die Komparatistik wiederum 
hat die Mittel, diese Dialogizität der Literatur zu erfassen. 

Nach den einfuhrenden Kapiteln gibt Zima ab dem dritten Abschnitt einen Über
blick über Themen bzw. Forschungsbereiche der Vergleichenden Literaturwissenschaft: 
In je einem Kapitel werden der typologische sowie der genetische Vergleich behan
delt, die vergleichende Rezeptionsforschung, die literarische Übersetzung, die Frage 
der Periodisierung, die vergleichende Gattungsgeschichte und die Thematologie und 
Mythenforschung. Schon diese Aufzählung macht deutlich, dass die in den einzelnen 
Abschnitten behandelten Themen von unterschiedlichem Gewicht sind: Der typolo
gische sowie der genetische Vergleich stellen Methoden dar, die Rezeptionsforschung, 
die literarische Übersetzung sowie die Thematologie sind hingegen klassische Aufga
bengebiete der Komparatistik, die Periodisierung sowie die Gattungsgeschichte Berei
che, die ebenso im Rahmen der Allgemeinen Literaturwissenschaft besprochen werden 
könnten (die Zima ja als Teil, als theoretisches und methodologisches Repertoire der 
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Komparatistik sieht). Andere Gebiete, die meist mit der Komparatistik verbunden 
werden, wie die Forschungen zur Imagologie (Interkulturelle Hermeneutik) oder zur 
Intermedialität werden zwar im einen oder anderen Kontext erwähnt, erhalten aber 
keine eigenen Abschnitte. 

Die einzelnen Kapitel folgen einern ähnlichen Aufbau: Einer jeweils kurzen Einfuh
rung in die Thematik, gegebenenfalls mit einern Überblick zur historischen Entwick
lung (wie z. B. zu den Übersetzungstheorien) folgen die bereits erwähnten Beispiele, 
die zum Großteil aus der spät-modernen bzw. postmodernen Periode stammen. Die 
Beispiele erfullen mehrere Funktionen: Zum einen dienen sie der Illustration des theo
retischen Hintergrunds des jeweiligen Gebiets, zum anderen zeigen sie gleichzeitig, wie 
die Komparatistik arbeitet bzw. arbeiten kann. Außerdem sieht sie Zima als den Teil 
des Buches, der die bereits genannte Studie über die Moderne ausmacht. Die vielen 
Beispiele machen zudem den komparatistischen Charakter des Werks aus: Trotz des 
Schwerpunkts bietet die Wahl der AutorInnen und der sprachlichen/kulturellen Kon
texte, aus denen diese stammen, große inhaltliche Breite, einzig historische Perspek
tiven, die über das 20. Jahrhundert hinausgehen (und die damit in Zusammenhang 
stehenden Diskurse), fehlen bis auf wenige Ausnahmen. Für die typischen LeserInnen 
einer Einfuhrung sind die Beispiele insofern hilfreich, als sie in strukturierter Form 
im Rahmen der jeweiligen Gebiete mit komparatistischen Fragestellungen vertraut ma
chen. Zima verfolgt die Strategie, es den LeserInnen zu ermöglichen, sich Terminolo
gie und Methode anhand von konkreten Fallstudien anzueignen. Außerdem bietet der 
Aufbau der einzelnen Abschnitte die Möglichkeit, sich je nach Bedarf in die einzelnen 
Fallstudien zu vertiefen - das Ausmaß der Beschäftigung mit den Teilbereichen bleibt 
den LeserInnen überlassen. Ein formales Detail, das vor allem in diesen Abschnitten 
deutlich wird, sorgt bei EinsteigerInnen in das mehrsprachige Fach möglicherweise 
fur Verwirrung: Zitate werden zum Teil im Original sowie in Übersetzung, zum Teil 
nur in Übersetzung wiedergegeben, manchmal wird innerhalb eines Abschnitts sogar 
gemischt. 

Der Band wird durch eine thematisch gegliederte, übersichtliche, aktuelle Biblio
graphie abgeschlossen, die den weiteren Einstieg in das Fach ermöglicht, ein Personen
register erleichtert die Orientierung im Buch. 

Dass Zimas Buch nur bedingt eine klassische Einfuhrung ins Fach ist, wird durch 
mehrere Aspekte deutlich: Die Bezeichnung »Einfuhrung« findet sich zwar als Unter
titel bzw. im Werbetext des Verlags, Zima selbst positioniert sein Werk aber bereits auf 
den ersten Seiten als »Beitrag zur Methodendiskussion« sowie als »vergleichende Stu
die über die Moderne« (xi). Auch entsteht teilweise der Eindruck, dass fur das Genre 
der Einfuhrung einiges an Wissen vorausgesetzt wird. Dies meint nicht vorrangig die 
Kenntnis von Epochen, Primärtexten und AutorInnen, ein nahezu unvermeidlicher 
Aspekt, sondern vor allem Diskurse innerhalb der Teildisziplinen, wie z. B. das Wissen 
über Diskussionen zur Entwicklung des Faches oder über die übliche Periodisierung 
und die im Kontext diskutierten Probleme. Der Autor ist zwar stets bemüht, die not
wendigen Informationen knapp zu umreißen, fur das Verständnis dieser Erklärungen 
ist aber wiederum eine gewisse Vertrautheit mit der Terminologie notwendig. Auch 
wenn diese verständlich erklärt wird, so geraten manche Darstellungen recht dicht, 
sodass sie fur EinsteigerInnen wenig geeignet sein mögen. So scheinen sich die im Vor
wort zur Neuauflage formulierten Fragen die institutionelle und theoretische Funk
tion der Komparatistik betreffend an ein Publikum zu richten, das mit eben diesen 
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Fragestellungen bzw. deren Nicht-Beachtung in der Vergangenheit bereits vertraut ist. 
Auch Zimas wiederholte Forderung der Konzentration des Faches auf die Literatur, 
die Bedenken, der stetig wachsende Objektbereich der Komparatistik könne ausufern, 
wird nicht von allen LeserInnen geteilt werden und nicht alle akademischen Lehrenden 
werden ihren Studierenden diese Ansicht weitergeben wollen. Wie bereits erwähnt, 
werden außerdem einige typische Forschungsbereiche der Vergleichenden Literaturwis
senschaft nicht gesondert und im selben Ausmaß wie die genannten behandelt. 

Der Soziosemiotiker bzw. Textsoziologe Zima arbeitet in diesem Buch vor allem an 
einem Entwurf einer sozialwissenschaftlich begründeten Komparatistik, die zugleich 
soziologisch wie semiotisch fundiert ist. Er fordert zum theoretischen Dialog auf 
und definiert Theorie gleichzeitig als offenen, dialogischen Diskurs. Theorien schla
gen Konstruktionen vor, gleichzeitig müssen sie offen fur den Dialog bleiben, der 
Komparatistik als Fach, das mit vielen verschiedenen sozio-linguistischen, kulturellen 
Situationen vertraut ist, schreibt Zima diese Dialogfähigkeit in besonderem Maße zu. 
Zum Dialog fordert er am Ende des Werks auch seine LeserInnen auf Seine Vorschläge 
zur Definition bestimmter Begriffe seien als Anregungen und Diskussionsbeiträge zu 
verstehen, die gleichzeitig Widerspruch und Kritik hervorrufen sollen. Diese Offenheit 
sei die Voraussetzung fur »wissenschaftliche Erfahrung« (395). 

In seiner überarbeiteten Form ist dieses Werk auch und gerade in der 2. Auflage 
sowohl erfahrenen KomparatistInnen sowie Neulingen im Fach empfohlen. Letztere 
werden sie wohl am gewinnbringendsten als Ergänzung zu anderen Einfuhrungen le
sen. Zimas Texte zeichnen sich außerdem durch einen gut verständlichen, flüssigen Stil 
aus, der hohe wissenschaftliche Ansprüche stellt und Fachterminologie nicht scheut. 
Diese wird, besonders in der Einfuhrung, laufend eingefuhrt und definiert ohne zum 
dichten Jargon zu werden, der, zumal auf mit der Materie erst wenig vertraute LeserIn
nen, abschreckend wirken kann. Der Basisband sei deshalb auch aus fachsprachlichen 
Gründen empfohlen. 

Als Ergänzung zu seiner eigenen Einfuhrung sieht Zima das zweite bereits ge
nannte Werk, das ebenfalls 2011 erschienen ist: Komparatistische Perspektiven. Der Band 
ist eine Sammlung von Aufsätzen, die zwischen 1998 und 2005 erschienen sind und 
durch Originalbeiträge ergänzt wurden. Mehr als eine Ergänzung ist er wohl eine Wei
terfuhrung vieler in der Einfuhrung angesprochener Argumente und als Beitrag zur 
Theorie des Faches zu verstehen. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert, deren erster 
sich mit der komparatistischen Theoriebildung beschäftigt, wohingegen der zweite 
sich in Fallstudien mit Problemen der Literaturgeschichte bzw. -geschichtsschreibung 
und der Periodisierung auseinandersetzt. Den beiden großen Abschnitten ist eine Ein
leitung vorangestellt, in der Zima seine Thesen in geraffter Form darstellt. Vor allem 
im ersten Teil des Bandes erläutert der Autor Konzepte genauer, die bereits in seiner 
Einfuhrung angesprochen werden. Hier sind sie klar als sein Beitrag zur Theorie der 
Disziplin gekennzeichnet, was in der Einfuhrung, zumal fur das primäre Lesepublikum 
dieser Gattung, nicht immer so deutlich wird. Programmatisch fur das Buch und Zi
mas theoretisches Konzept sind seine acht »Thesen zu einer soziologisch-semiotischen 
Komparatistik«: Hier betont er das Potential des Fachs zur theoretischen Reflexion 
der kulturellen Bedingtheit (These 1), seine soziologische (These 2), ideologiekriti
sche (These 3) sowie semiotische (These 4) Fundierung, eine zeitgemäße vergleichen
de Literaturgeschichte, d. h. u. a. das Verständnis von Perioden als sozio-linguistische 
Situationen, die in ihrer Widersprüchlichkeit und Komplexität nur komparatistisch 
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erfasst werden können (These 5), das Erkennen von Thesen als Konstruktionen und 
der Aufruf dazu, Alternativen zu suchen (These 6), das Interesse an anderen Verglei
chenden Wissenschaften (These 7) und, schließlich, das Arbeiten am Selbstverständnis 
der Vergleichenden Literaturwissenschaft, das eine theoretische und methodologische 
Fundierung des Faches einschließt (These 8). 

In den folgenden Kapiteln geht Zima auf die einzelnen Thesen ein, wobei sein An
satz sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er immer wieder nicht so sehr auf die Phi
lologien oder die Allgemeine Literaturwissenschaft als auf andere Vergleichende Wis
senschaften rekurriert. Er sieht diesen Dialog zwischen den >Komparatistiken< als Mög
lichkeit fur die Vergleichende Literaturwissenschaft, ihren theoretischen und methodo
logisehen Horizont zu erweitern. Dementsprechend findet man auch in der knappen 
Auswahlbibliographie Werke zu »Theorie und Methodologie der Komparatistik(-en)« 
(166). Die kurzen literaturwissenschaftlichen Beispiele im ersten Teil, in denen er 
mögliche Anwendungen der Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit anderen 
Vergleichenden Wissenschaften zeigt, sind interessant und erhellend, wenngleich der 
zusätzliche theoretische und methodische Gewinn nur wenig deutlich wird. 

Wie schon in der Einleitung plädiert Zima auch in diesem Band fur eine klare 
Definition des Forschungsbereichs und damit eine Besinnung auf die >Literatur< in 
der Fachbezeichnung >Literaturwissenschaft<, denn nur so kann die Komparatistik eine 
»ernstzunehmende Partnerin fur die anderen Komparatistiken« sein und sich gegen 
Tendenzen der Auflösung in einer >Kulturwissenschaft< oder in >Cultural Studies< be
haupten. 

Zimas Schwerpunkt entsprechend, liegt der Fokus bei den Fallstudien im zweiten 
Teil des Bandes wiederum auf der >sozio-linguistischen Situation< der Moderne bzw. 
Postmoderne. Dem Autor gelingt es hier, die theoretischen Entwürfe aus dem ersten 
Teil auf konkrete literaturwissenschaftliche Fragestellungen anzuwenden und aufzuzei
gen, wie vor allem im Bereich der Literaturgeschichtsschreibung und der Periodisie
rung ein komparatistischer, soziologisch fundierter Ansatz die Heterogenität scheinbar 
homogener Phänomene deutlich macht bzw. zur Analyse heterogener Entwicklungen 
herangezogen werden kann. 

Wer nach der Lektüre der Einfuhrung mehr über Zimas Ansätze erfahren möchte, 
ist mit diesem Band gut beraten. Zimas immer wieder wiederholte Forderung nach 
Offenheit der Theorien bzw. nach der dialogischen Öffllung durch Reflexion fordert 
er auch fur sein eigenes Werk ein, dass keinen Monolog darstellen, sondern zum Dia
log einladen soll. - Zu einem Dialog den, wie Zima meint, eine Disziplin, »die ihre 
theoretische Identität noch sucht« (ix) dringend benötigt. 

Sandra Vlasta 


