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Theory Studies? 

Vergleichende Literaturwissenschaft und Literaturtheorie 
Innsbruck, 9.-11. November 2000 

Die Frage nach aktuellen Entwicklungen der Literaturtheorie und deren Stel
lung innerhalb der Vergleichenden Literaturwissenschaft stand im Mittelpunkt 
der Tagung "Theory Studies? Vergleichende Literaturwissenschaft und Litera
turtheorie", die von 9. bis 11. November 2000 am ,Jnstitut für Sprachen und 
Literaturen - Abteilung für Vergleichende Literaturwissenschaft" der Leopold
Franzens-Universität Innsbruck stattfand. Die OrganisatorInnen, Beate Burt
scher-Bechter und Martin Sexl, gingen dabei von einer Frage aus, die Erwin 
Koppen vor gut 30 Jahren gestellt hatte, nämlich ob die Vergleichende Litera
turwissenschaft eine eigene Theorie hat oder benötigt und inwiefern aktuelle 
Entwicklungen in der Literaturtheorie und in benachbarten Fachbereichen für 
die Komparatistik fruchtbar gemacht werden können. Daß diese Fragen auch 
drei Jahrzehnte nach Koppens Aufsatz Hat die Vergleichende Literaturwissen
schaft eine eigene Theorie? und der Hochblüte der Theorie in den 90er Jahren 
nichts an Aktualität verloren hat, zeigten das breite Spektrum an theoretischen 
Ansätzen, die im Rahmen der Tagung präsentiert wurden, sowie die teils sehr 
lebhaften und anregenden Diskussionen im Anschluß an die Vorträge. 

Im Eröffnungsvortrag beschäftigte sich Monika Schmitz-Emans (Bochum) -
Vorsitzende der DGA VL - mit der Frage, "ob denn Literatur etwas Besonderes 
sei". Das Verhältnis von Kulturwissenschaft und Literaturwissenschaft werde 
bestimmt von der Auseinandersetzung mit Literatur, als ein von Kultur (als 
,,sinnordnung") subsumierter Bestandteil der Kultur oder vielmehr als ein Auf
begehren gegen kulturelle Ordnungen und etablierte Codes. Christiane Leiteritz 
(Bochum) sprach sich in ihrem Vortrag für die von Blumenberg geprägte "The
orie der Unbegrifflichkeit" aus. Für Leiteritz ist die Metaphorologie ein geeig
netes Instrumentarium zur Beschreibung kultureller Phänomene, da sie meta
phorisch fundierte Deutungsmuster von Wirklichkeit erhellen und die Unüber
führbarkeit von Metaphern in die Faktizität verdeutlichen kann. Auf Vorausset
zungen, Aporien und Möglichkeiten der Kritischen Theorie ging Bettina Gruber 
(Bochum) in ihrem Vortrag ein und machte deutlich, daß die Impulse, die von 
Adorno, Benjamin und Kracauer ausgingen, noch immer von Interesse für die 
Vergleichende Literaturwissenschaft sind. Tasos Zembylas (Wien) konzent
rierte sich in seinem Vortrag auf den Kontext von Literatur und führte jene bei
den Prämissen aus, aufgrund derer Theoriebildung in der Kulturwissenschaft 
erfolgen kann: Kultur als Text oder Kultur als Praxis. Zembylas sprach sich für 
eine Synthese beider Positionen aus und kam zu dem Schluß, dass der Kontext 
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zwar nicht empirisch gegeben, aber auch nicht beliebig gestaltbar und seine 
Eingrenzung aus der Perspektive des Forschers zu rechtfertigen sei. Thomas 
Anz (Marburg) ging in seinem Vortrag Theorien und Praktiken der Integration 
psychoanalytischen Wissens in die Literaturwissenschaft - Versuch einer Sys
tematisierung von der Beobachtung aus, daß "die Interpreten nie genau wissen, 
was sie tun, bzw. daß sie etwas anderes tun, als sie zu tun behaupten". In der 
Folge präsentierte Anz verschiedene mögliche Ansatzpunkte, um die interpre
tatorische Praxis zu kategorisieren. Einen ganz anderen Aspekt der psychoana
lytischen Literaturtheorie stellte Helga Gallas (Bremen) in ihrem Vortrag Der 
Beitrag der strukturalen Psychoanalyse (Lacan) zur Literaturwissenschaft. 
Symbolische und imaginäre Identifizierungen im Werk Heinrich von Kleists 
vor. Gallas behandelte die Ablösung des Symbolischen durch die imaginäre 
Identifikation und den daraus resultierenden Verlust des Begehrens bei Lacan 
am Beispiel des Übergangs von der vorbürgerlichen zur bürgerlichen Literatur. 
Eva Erdmann (Erfurt) diskutierte in ihrem Beitrag Die Zukunft der Theorie 
oder die Erzählung der Schizoanalyse das Konzept von Deleuze und Guattari 
aus ihrem Gemeinschaftswerk Anti-Ödipus. Sie befand, dass die Formulierung 
"Literaturtheorie" redundant sei, da sowohl Literatur als auch Theorie fiktive 
Begriffe seien, und entwarf ein Modell für eine zeitgemäße Fremdsprachen
komparatistik, in der Alterität nicht länger als Randphänomen, sondern als 
Grundlage behandelt wird. Anna Babka (Wien) erläuterte in ihrem Vortrag 
GenderiGenre-(in)trouble - oder - für eine rhetorische Lektüre von Identität 
die Bedeutung der Tropen der Autobiographie für die Konstitution von (Ge
schlechts-)Identität durch Sprache. In dem Vortrag Bausteine für eine interkul
turelle Poetik. Zur Dialektik von interkultureller und ästhetischer Vermittlung 
beschäftigte sich Manfred Schmeling (Saarbrücken) mit dem Problem der Ver
mittlung kultureller Fremdheit in der Literatur. Neben Fragen nach der Mani
festation multilingualer Texte, nach der Textsorte, auf der eine interkulturelle 
Wahrnehmung basiert, nach den ästhetischen Regeln, nach denen sich ein kul
turelles Stereotypenbild vollzieht, wies Schmeling auch auf des Fehlen einer 
Poetik zum behandelten Gegenstand hin. Jose Lambert (Leuven) schloß mit 
seinem Beitrag Gibt es denn doch Weltliteratur? Die Neuentdeckung der Ver
gangenheit aus dem Medienzeitalter heraus an die von Schmeling angestellten 
Überlegungen an. Er ging auf den Umgang der Literaturwissenschaft mit dem 
Phänomen der Globalisierung ein und erläuterte das Thema Weltliteratur an
hand des Buches La Republique mondiale des lettres (Paris 1999) von Pascale 
Casanova, das er kritisch kommentierte. Jürgen Wertheimer (Tübingen) ver
folgte in seinem Referat Krieg der Wärter: Kultur, KulturdifJerenz, Kultur
Konflikt einen durchaus pragmatischen Ansatz mit deutlichen politischen Imp
likationen und wies in seinen Ausführungen auf die Rolle literarischer Texte 
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bei der Entstehung von Kulturkonflikten hin. Seine Auffassung von Kultur als 
sprachlich produziertes, imaginäres Konstrukt verdeutlichte er mit einer Inter
pretation von Lessings Ringparabel. Daraus leitete er seine Forderung an die 
Literaturwissenschaft ab, imaginäre Wirklichkeitskonstrukte und Verführungs
akte in der Literatur aufzudecken und vehement gegen solche aufzutreten, die 
zerstörend wirkten. Reinhold Görling (Hannover) schloß mit dem in Deutsch
land aktuell diskutierten "Unwort Leitkultur" direkt an und erläuterte sein Kon
zept von Kultur und Interkulturalität aus einer kultur- und literaturtheoretischen 
Perspektive. In seinem Beitrag Komparatistik und/als interkulturelle Literatur
wissenschaft analysierte er verschiedene theoretische Modelle von Kultur und 
verdeutlichte den ständigen Zwischenstatus des Begriffes anhand von vier 
Konzepten "Interface", ,Jntermedialität", ,Jnterchange" und "Interkulturalität". 
Aufgabe der Literaturwissenschaft sei es, Prozesse der (inter)kulturellen Arti
kulation und deren Grenzen zu analysieren, sich dabei aber immer ihres Operie
rens mit provisorischen Identitäten bewußt zu sein. Bozena Choluj (Warschau) 
trat in ihrem Vortrag Die Gender-Kategorie in der Analyse literarischer Werke 
für eine verstärkte Berücksichtigung der Genderkategorie in der Kulturwissen
schaft ein. An zwei Beispielen der literarischen Auseinandersetzung mit dem 
Krieg veranschaulichte sie in Anlehnung an ludith Butler die Möglichkeit, 
durch die Einführung des Begriffs "Gender" das Konzept der Weiblichkeit und 
den damit verbundenen Feminismus der Differenz zu überwinden. Sibylle Mo
sers (Wien) Postulat einer transdisziplinären Integration von Textbeobachtun
gen, mit welcher das Problem der Vieldimensionalität und Komplexität des li
teraturwissenschaftlichen Forschungsbereiches gelöst werden könnte, liegt der 
systemtheoretische Ansatz Siegfried 1. Schmidts zugrunde. Unter dem Titel 
Vernetzte AkteurInnen, komplexe Systeme. Literaturbeobachtung als transdis
ziplinäre Kulturwissenschaft veranschaulichte sie am Beispiel einer rekursiven 
Operation die Polyperspektivierung von Texten als Resultat ihrer Polykontex
tualisierung. Ausgehend vom systemtheoretischen Ansatz Niklas Luhmanns 
unternahm Gerhard Plumpe (Bochum) den Versuch, das "Verstehen" literari
scher Texte unabhängig von psychologischen Komponenten zu beschreiben. 
Zentraler Punkt seines Vortrags war dabei die Differenzierung von Mitteilung 
und Information, aus der heraus das Paradox der Geschlossenheit (kommunika
tiven Selbstbezüglichkeit) und Offenheit (Kontinuität der Kunst) in der Litera
tur verständlich gemacht werden kann. Der Polykontextualität von Literatur 
und Literaturwissenschaft widmete sich auch Thomas Wägenbaur (Tübingen) 
in seinem Vortrag Komparatistik: Kybernetik der Literaturwissenschaft. Am 
Beispiel von Katkas Auf der Galerie erläuterte er ästhetische Kommunikation 
als Kommunikation zweiter Ordnung, in welcher das Individuum die Proble
matik seiner doppelten Referenz mtikuliert: einerseits auf sich selbst und ande-



Berichte von Tagungen 157 

rerseits auf die Gesellschaft, die als sprachliches Phänomen zu betrachten ist 
und dadurch erst Kommunikation ermöglicht. Niels Werber (Bochum) ging in 
seinem Vortrag auf Systemtheorie als Medienkomparatistik ein. Als Ernst Jün
ger seine Kriegstagebücher Strahlungen verfaßte, habe sich die "Lichtschrift" 
von Fotografie und Film durch Präzision und Tempo als das einzige dem tota
len Krieg angemessene Medium erwiesen. Die Sprache als Medium der Be
schreibung sah sich nicht mehr imstande, mit der kalten Objektivität des Ob
jektivs zu konkurrieren. Jüngers scheinbar so vage Chiffren sind in einem prag
matisch-interaktiven Zusammenhang nicht als mythische Ausdeutung der Zeit
geschichte aufzufassen. Aufgrund ihrer spezifischen Anschlußfähigkeit wird 
eine Verständigung ermöglicht und gleichzeitig die Grenze zwischen Literatur 
und Nicht-Literatur außer Kraft gesetzt, indem sie auf die in der Fotografie do
kumentierte Wirklichkeit referieren. Auch der Vortrag von Immacolata Amo
deo (Bayreuth) stand ganz im Zeichen der Medienkomparatistik. Goethe beton
te in seiner Italienischen Reise, dass für die Venezianer der abendliche Thea
terbesuch eine unmittelbare Fortsetzung des Alltagslebens bildete. Ähnliche 
Beobachtung über die melodramatische Lebensauffassung der Italiener finden 
sich bei Heinrich Heine und Rolf Dieter Brinkmann - klassische Fremdste
reotype also? Auch Antonio Gramsci reflektierte im Kerker darüber, warum die 
italienische Nationalliteratur ein kümmerliches Dasein im Schatten der Oper 
führte. Dass in Italien die Oper an jene Stelle treten konnte, die in den meisten 
europäischen Ländern der Roman einnahm, erklärt sich unter anderem aus der 
sprachlichen und kulturellen Zersplitterung Italiens zur Zeit seiner nationalen 
Einigung. Das Beispiel demonstrierte die Notwendigkeit, Kulturdifferenz auch 
als Mediendifferenz zu betrachten. Eine Komparatistik, die sich als Medien
komparatistik verstehen will, müsse den Kulturvergleich auf interkulturelle 
Medienvergleiche ausweiten. Jüngste Entwicklungen in der Literaturtheorie 
wurden in den Vorträgen von Uwe Wirth (FrankfurtIM.) und Moritz Bassler 
(Rostock) behandelt. Uwe Wirth stellte die Entwicklung des Hypertextes dar 
und verwies, bezugnehmend auf Foucault und Derrida, auf die frühe Entwick
lung intertextueller Bezüge. Das "Ende der Gutenberg-Galaxis" war ebenso 
Thema wie die aktuellen Theoriediskussionen über die Auflösung des Autors 
bzw. die Wandlung vom Autor zum Herausgeber. Wirth stellte anhand von 
Claudia Klingers Beim Bäcker neueste Formen der Hypertextliteratur vor und 
verwies auf die zunehmenden Bedeutung des Lesers bei der Produktion und 
Rezeption derartiger Werke. Moritz Bassler bot mit Leseproben aus Soloalbum 
von Benjamin von Stuckrad-Barre einen Einstieg in seinen Vortrag über Per
spektiven des New Historicisl1l. John Fiske folgend erörterte er die Notwendig
keit eines "cultural turn" und die Hinwendung zu einer "science of the particu
lar". Aber auch kritische Stimmen, vor allem in Bezug auf die Textualisierung 
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von Kultur, wurden von Bassler erwähnt. Neue Perspektiven bieten sich seiner 
Einschätzung nach im "neuen Archivismus", der Idee einer synchronen For
schung mit Hilfe von Suchalgorithmen und einer alle Texte beinhaltenden Da
tenbank. 

Anlaß für die Tagung war der 80. Geburtstag von Zoran Konstantinovic, der 
zwei Jahrzehnte den Lehrstuhl für Vergleichende Literaturwissenschaft an der 
Universität Innsbruck bekleidete. In einem Abendvortrag blickte der Emeritus 
und Begründer der Innsbrucker Komparatistik auf seine akademische Laufbahn 
und fünfzig Jahre Entwicklung in der Literaturtheorie zurück. Die Frage nach 
einer spezifischen Methode der Vergleichenden Literaturwissenschaft beant
wortete er mit dem Hinweis, dass das reflektierende und verstehende Verglei
chen ein Verhalten an sich und darüber hinaus jede Methode nützlich sein 
kann. Die Komparatistik sei aber einen Schritt weiter gegangen und habe be
gonnen, eine vergleichende Methodologie zu entwickeln. 

Daß die Beschäftigung mit "Theorie" nicht nur notwendig, sondern auch 
sehr anregend und stimulierend ist, haben die Vorträge und Diskussionen im 
Rahmen der Tagung eindrucksvoll gezeigt, und es ist zu hoffen, daß diese Sti
muli durch den Tagungsband, dessen Publikation für das Frühjahr 200 I geplant 
ist, eine weitere Verbreitung finden. Nicht zuletzt hat aber auch die gute Atmo
sphäre, die unter den TagungsteilnehmerInnen herrschte, zu diesem "Endbe
fund" beigetragen. Für die Studierenden, die sich in einer begleitenden Lehr
veranstaltung inhaltlich vorbereiten konnten, bot sich die seltene Möglichkeit, 
interessante und durchaus motivierende Einblicke in den aktuellen Wissen
schaftsbetrieb zu erhalten. 
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