
154 Rezensionen 

ferenzialisierbare Wiederholung eines alltagsweltlich vorgegebenen Raumes noch 
als rein vorstellungsimmanentes Hirngespinst verstanden werden können." (220) 
In Becketts The Lost Ones wird diese Thematik zugespitzt, indem hier ein Raum 
beschrieben wird, der sich als reines Vorstellungskonstrukt erweist: die "selbstre
ferentielle Utopie eines Raumes, die die Bedingungen der sprachlichen Raum
konstruktion outriert." (228) Als ein wichtiges Ergebnis der Dissertation stellt 
Mentzer abschließend heraus: "Vorgestellte Räume bilden nicht einen vorgege
benen Raum ab, sondern die Differenz zwischen Raum der Vorstellung und vor
gestelltem Raum. Diese Differenz ist konstituiert das ,Sehen in Texten', die text
spezifische Raumrezeption. [ ... ] In diesem Sinne ist jene Blindheit, die Text zum 
Ausdruck bringen, kreative Gestaltung eines grundsätzlichen Wahrnehmungs
defizits der Welt gegenüber, in der wir als Leser immer schon sind." (237 f.) 

Alf Mentzers Dissertation liefert einen in mehrfacher Hinsicht wichtigen Bei
trag nicht nur zur Diskussion des Themas Blindheit in philosophischer und li
teraturwissenschaftlicher Hinsicht, wobei der motivgeschichtliche Ansatz be
wußt zugunsten einer zum Teil diskursanalytisch, zum Teil dekonstruktivistisch 
orientierten Methode aufgegeben wird und so neue Einsichten in den epistemo
logischen Paradigmenwechsel im 18. Jahrhundert gewonnen werden können. 
Die Dissertation liefert gleichfalls einen bedeutenden systematischen Beitrag zur 
Diskussion literarischer Raumdarstellungen, indem in die traditionelle binäre 
Matrix von erzähltem und realem Raum der Leib als differentielles Moment ein
geführt wird, über den beide Räume trotz ihrer prinzipiellen Heterogenität im 
Akt räumlicher Vorstellung miteinander verbunden werden können. 

Uwe Lindemann 

Alfred MesserlijRoger Chartier (Hg.): Lesen und Schreiben in Euro
pa 1500-1900. Vergleichende Perspektiven/Perspectives comparees/ 
Perspettive comparate. Basel (Schwabe-Verlag) 2000. 652 Seiten. 

In besonderem Maße werden die Bedingtheiten und Besonderheiten der eigenen 
Kultur dem, der ihr angehört und insofern eigentlich in ihr befangen ist, dann 
bewußt, wenn die Grundlagen dieser Kultur in ihrer scheinbaren Selbstverständ
lichkeit eingeklammert und als Unselbstverständlichkeiten betrachtet werden; 
fur eine Schreib- und Lesekultur wie die unsere stellt sich dieser Effekt beim Blick 
auf Zeiten und Territorien ein, fur die das Lesen und Schreiben noch nicht den 
Status selbstverständlicher Alltagspraktiken besaßen, sondern Lese- und Schreib
techniken, die heute geläufig oder auch schon wieder überholt erscheinen, aller
erst entwickelt und erprobt wurden. Der Band Lesen und Schreiben in Europa 
1500-1900 enthält eine Reihe von Beiträgen, welche in diesem Sinne die Un
selbstverständlichkeit des Lesens und Schreibens und mithin der Kontingenz un
serer Kultur gewidmet sind. 

Der Band versammelt Referate und Diskussionsbeiträge einer Tagung zum 
Thema "Lesepraktiken und Schreibpraktiken in Europa, 1500-1900", die 1996 in 
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Ascona, sinnigerweise auf dem Monte Verid, stattfand. Diese Beiträge wurden 
fur die Publikation in mehrere thematische Gruppen gegliedert, um die komple
xe Materie zu strukturieren und dem Leser die Einordnung der zum Teil recht 
spezielle Gegenstände behandelnden Beiträge zu erleichtern. Eine erste Gruppe 
widmet sich Praktiken des Lesens und Schreibens im Alltag ("Pratiques d' ecriture 
ordinaire - Citadins et paysans"), wobei die dabei dem Leserblick erschlossenen 
Bereiche hier wie die Türchen eines Adventskalenders wirken: einer gemeinsa
men Grundfläche zugeordnet, aber doch segmentartig begrenzt und keineswegs 
deckungsgleich mit einem kohärenten Ganzen. Mit den Beiträgen zu Gruppe II 
werden Prozesse der Alphabetisierung und des Erlernens von Schreibtechniken 
abgehandelt ("Apprentissages"). Innerhalb von Gruppe III werden Motivationen 
des Schreibens als einer Praxis der Fixierung von Erinnerung und Selbstdarstel
lung an Beispielen erörtert ("L'ecriture biographique et autobiographique"). Um 
physisch-konkrete Medien der Kommunikation zwischen Brief und Telegraph 
geht es in Gruppe N ("La communication epistolaire. Modeles, supports, pra
tiques"). Vergleichsweise heterogen sind die Beiträge zu Gruppe V, die unter das 
dreifache Leitwort "Lire, ecouter, voir" gestellt wurden und unter verschiedenen 
Akzentsetzungen unter anderem den sensuellen Dimensionen des Lesens und 
Schreibens, also Themen wie Rhythmus, Bild und Stimme, gewidmet sind. Als 
VI. Teil des Bandes fugt Armando Petrucci einen Essay an, der das zuvor er
schlossene Themenfeld gerade nicht fur abgeschlossen erklärt, sondern zur wei
teren Arbeit im Gelände stimulieren will: "Dietro 10 specchio. Akune riflessioni 
per non concludere". 

Die Beiträge des Bandes sind in verschiedenen Sprachen verfaßt (deutsch, 
französisch, italienisch, spanisch und englisch). Die Herausgeber Alfred Messerli 
und Roger Chartier haben jeweils eine deutsche (Messerli) und eine französische 
(Chartier) Einleitung verfaßt, die zusammen mit dem Essay Petruccis den Rah
men abstecken, innerhalb dessen sich die Einzelabhandlungen bewegen, und die 
Perspektiven vorgeben, unter denen diese Abhandlungen als Beiträge zu einem 
(virtuellen) Ganzen gelten können. 

Lesen und Schreiben werden, wie aus den Bemerkungen der Herausgeber auch 
klar hervorgeht, nicht als getrennte, sondern als doppelte Kompetenzen auf ge
faßt. Das Interesse der Band-Beiträger gilt unter diesem Vorzeichen geographi
schen und historischen Bedingtheiten von Schreib- und Lesepraktiken, sozialen, 
ökonomischen und politisch-historischen Bedingtheiten und Prägungen der Le
se- und Schreibpraxis, verschiedenenen Genres der Schriftlichkeit, die in komple
xere Praktiken eingebettet sind und diese mitkonstituieren, Schreib- und Lese
prozessen aller Art - dabei vorrangig den alltäglichen -, Prozessen der Alphabe
tisierung und des Erwerbs von Schreibkompetenz, eventuellen geschlechts-, stän
de- und berufsspezifischen Spielformen des Lesens und Schreibens und man
chem Thema mehr. Und so ergibt sich ein komplexes und facettenreiches Bild 
der europäischen Alltagskultur zwischen 1500 und 1900 als einer Schreib- und 
Lesekultur. Gerade weil Lesen und Schreiben programmatisch als doppelte Kom
petenz behandelt werden und weil diese Betrachtungsweise uns heute als so 
selbstverständlich erscheint, ist es dann etwa erhellend, genaueres über zeitspezi-
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fische Dissoziationsprozesse von Schreiben und Lesen im 16. Jahrhundert zu er
fahren, da der Leseunterricht fur alle als "Instrument der Disziplinierung und 
Akkulturation" zwar als politisch wünschenswert erschien, eine allgemeine 
Schreibkompetenz jedoch zumindest von kirchlichen Instanzen mißtrauisch be
trachtet wurde (Messerli, Einruhrung, 21). 

Der Band enthält viele Beobachtungen und Bilanzen dieser Art, die sich ih
rerseits schlecht bilanzieren lassen - es sei denn durch die unbefriedigende allge
meine Feststellung, daß die Sozialgeschichte Europas sich offenbar pointiert als 
Geschichte des Lesens und Schreibens in Europa nacherzählen ließe. Nicht al
lerdings, daß dies in vorliegendem Band erschöpfend geschähe - wie sollte das 
auch machbar sein? Nach der Lektüre des voluminösen Buches (über 620 Seiten, 
das Register nicht gerechnet) hat der Leser einerseits viele Einblicke in frühe 
Etappen, Nebenwege und Nischen des breiten Weges getan, den er selbst in sei
ner Eigenschaft als Leser mit den alphabetisierten und schreib kundigen Abend
ländern seit 1500 teilt. Andererseits vertieft sich durch die Lektüre das 
Bewußtsein von der unermeßlichen Weite des thematischen Feldes, das sich den 
Stichworten "Lesen und Schreiben" zuordnen ließe (und die geographisch-chro
nologischen Zusätze "in Europa" sowie ,,1500-1900" stellen zwar Eingrenzungen 
dar, aber keineswegs Markierungen eines überschaubaren Bereichs). Was ist nicht 
alles "Lesen" und "Schreiben", und was gehört oder gehörte nicht noch alles 
zum Thema, wenn man so genau auf einzelne Phänomene der Schreibkultur, auf 
einzelne Schreibpraktiken und Schreibpraktiker scheut, wie es die Beiträger zu 
diesem Band tun? Rückblickend auf die Beiträge mag sich so der Eindruck ein
stellen, man habe einzelne, disparat gelegene, wenn auch zu Archipeln zusam
menfaßbare Inseln in einem ganzen weiten Meer besucht, und nicht einmal alle 
Inseln - aber das spricht ja nicht gegen die Schiffsreise als solche, sondern eher 
rur deren Fortsetzung. Die politisch-soziale Brisanz des Themenfeldes "Lesen 
und Schreiben" wird jedenfalls in den Abhandlungen immer wieder deutlich, so 
etwa anläßlich der recht allgemein gehaltenen, dabei aber plausiblen Feststellung, 
das Prinzip der Alphabetisierung bilde die Grundlage aller modernen Staaten 
(Friedrich Kittler, 473). 

"Schreiben": das ist sowohl der Name für das ungelenke erste Kritzeln von 
Buchstaben als auch rur den schriftstellerischen Arbeitsprozeß. Um letzteren 
geht es in vorliegendem Band nicht, insofern dieser dem alltäglichen Schreiben, 
dem Schreiben im Alltag und als Alltag und dabei vielfach auch den Mühselig
keiten des Schreibens als einer konkreten Technik gewidmet ist. Insofern ist Le
sen und Schreiben in Europa 1500-1900 auch kein unmittelbar an Litera
turwissenschaftler adressiertes Buch, mit der Ausnahme wohl des Beitrags von 
Hans-Georg Pott, der ein für die Schriftkultur um 1800 charakteristisches Para
doxon darstellt und erörtert: Im Medium der Texte feiern Schriftsteller in dieser 
Zeit die Oralität als ursprünglich und authentisch und werten vergleichend ihr 
eigenes Medium, die Schrift, gegenüber der (angeblich) lebendigeren Stimme ab. 
Diese selbst freilich wird damit zu einem literarischen Topos, und das Thema 
Mündlichkeit wird einer spezifisch-literarischen Reflexionsweise von Entfrem
dungszuständen assimiliert. Armando Petrucci diagnostiziert abschließend je-
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den falls, daß sich bei Focussierung des Interesses auf literarische Schreib- und 
Lesepraktiken andere Akzentsetzungen ergäben als die hier vorliegenden (613). 
Aus seinen generellen Überlegungen zu den Leitfragen "chi scrive?", "chi legge?", 
"per chi si scrive?" wird jedoch deutlich, daß zwischen alltagspraktisch-außeräs
thetischen und ästhetischen Lese- und Schreib prozessen eine Fülle von Kompa
tibilitäten bestehen und viele Anschlußstellen zu vertiefender Auseinander
setzung mit dem Rahmenthema einladen. 

Monika Schmitz-Emans 

Petra Metz/Dirk Naguscheski (Hg.): Französische Literatur der Ge
genwart. Ein Autorenlexikon. München (Beck) 2001 (= beck'sche 
reihe). 225 Seiten. 

Das neue Autorenlexikon will, so die Einleitung der Herausgeber, "Tendenzen 
und Kontinuitäten des aktuellen literarischen Schaffens in französischer Sprache 
illustrieren" und so dabei helfen, einen "Überblick über die Entwicklung der ak
tuellen Literatur in Frankreich" zu vermitteln. In der Tat handelt es sich um ein 
nützliches Hilfsmittel für jeden, der sich im Sinne einer Erstinformation oder ei
nes knappen Werküberblicks über Autoren der frankophonen Gegenwartslitera
tur informieren will (auch und gerade, wenn er kein Französisch liest), und 
insofern kann es dem, der sich rur die ,aktuellen Literatur in Frankreich' interes
siert, bei dem Bedürfnis nach Überblick wirklich hilfreich sein. Dafür versagt es 
jedoch leider dann seine Hilfe, wenn der Leser das Bedürfnis hat, sich über das 
Autorenlexikon selbst einen Überblick zu verschaffen. Es gibt kein Inhaltsver
zeichnis mit Seitenangaben, nicht einmal eine Auflistung der behandelten Auto
ren, so daß die Rezensentin, die an dieser Stelle gern erwähnen würde, wie viele 
Artikel das Lexikon enthält, dazu nichts sagen kann (es sei denn sie zählte selbst 
nach). Insofern die Artikel nach Autorennamen alphabetisch angeordnet sind, 
ist es natürlich problemlos möglich, den Artikel zu dem jeweils interessierenden 
Autor durch Blättern aufzufinden. Eine Gesamtübersicht über die hier repräsen
tierte literarische Szene läßt sich so jedoch nicht gewinnen. Dies ist um so be
dauerlicher, als natürlich kein Autorenlexikon ohne Selektion der behandelten 
Autoren auskommt. Über deren Kriterien hätte man gern mehr erfahren. Dies 
wäre im vorliegenden Fall um so reizvoller gewesen, als es sich - sinnvollerweise! 
- nicht um ein Lexikon "französischer", sondern um eines frankophoner Auto
ren handelt, weshalb auch das Spektrum der behandelten Autoren (über die in 
Frankreich französisch schreibenden Franzosen hinaus) von Kanada bis zum 
Maghreb, von bikulturell geprägten Migranten bis zu literarischen Vertretern 
ehemaliger französischer Kolonien reicht. Ein Register, das die Erfassung dieses 
Spektrums auf einen Blick ermöglicht und die proportionalen Anteile der Mi
granten, der Bewohner ehemaliger Kolonien etc. an der französischen Gegen
wartsliteratur deutlich gemacht hätte, wäre nicht nur statistisch nützlich gewesen, 
sondern hätte auch illustrieren können, welcher Korrekturen überkommene 


