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Böhme und Else Jerusalem (Eva Borst), Hedwig Dohm (Gaby Pailer), Marie 
von Ebner-Eschenbach (Helmut Koopmann), Maria Janitschek (Theresia 
Klugsberger und Sigrid Schmid-Bortenschlager), Minna Kautsky (Heidy Mar
grit Müller), Isolde Kurz (Sandra Singer), Enrica von Handel-Mazzetti (Bern
hard Doppler), Ricarda Huch (Ortrud Gut jahr), Gabriele Reuter (Karin Teb
ben), Franziska zu Reventlow (Katharina von Hammerstein), Bertha von Sutt
ner (Edelgard Biedermann) und Clara Viebig (Hermann Gelhaus). Es sei be
tont, dass es der Herausgeberin nicht darum geht, der etablierten Literaturge
schichtsschreibung eine ,andere' Literaturgeschichte an die Seite zu stellen, 
sondern "jenem großen Schrifttum, das sich der Literatur von Männern dieses 
Zeitraums widmet", einen ,,Ergänzungsband" zu liefern: für eine Literaturge
schichte der Zukunft, in der, was heute noch ein spezielles Interesse auf sich 
zieht, von allgemeinem Interesse sein wird. Ihre ausführliche Einleitung zum 
Thema "Schriftstellerinnen zwischen Naturalismus und Expressionismus" (S. 
1-47) stellt Karin Tebben unter das Stichwort ,,Der weibliche Blick auf das Fin 
de siec1e". Ohne Übertreibung lässt sich sagen: Der Herausgeberin ist es gelun
gen, das längst fällige Standardwerk über Deutschsprachige Schriftstellerinnen 
des Fin de siecle bereitzustellen. Die künftige Literaturgeschichtsschreibung 
wird die hier hinterlegten Resultate dankbar nutzen, mit denen die Herausgebe
rin das synchrone Pendant zu ihrem diachron konzipierten Sammelwerk Beruf" 
Schriftstellerin. Schreibende Frauen im 18. und 19. Jahrhundert (Göttingen 
1999; vgl. meine Rez. in Komparatistik 1999/2000, S. 159-160) präsentiert. Im 
"Mainstream" gegenwärtiger Forschungslage ist damit unter bester Regie 
gleich zweimal ganze Arbeit geleistet worden. 

Horst-Jürgen Gerigk 

Dolezel, Lubomir: Geschichte der strukturalen Poetik. Von Aristoteles bis zur 
Prager Schule. Aus dem Englischen von Norbert Greiner. Dresden, München 
(Dresden University Press) 1999.253 Seiten. 

Im Grunde genommen hat dieses Buch gar keine Empfehlung mehr nötig. Es 
ist in seiner amerikanischen Erstausgabe Occidental Poetics: Tradition and 
Progress (University of Nebraska Press 1990) längst zu einem Klassiker der 
"strukturalen Poetik" geworden. Deshalb sei hier lediglich hervorgehoben, dass 
die nun vorgelegte deutsche Übersetzung von Norbert Greiner stammt, der 
auch als Shakespeare-Übersetzer hervorgetreten ist (Much Ado about 
NothingIViel Lärm um nichts. Englisch-deutsche Studienausgabe. Deutsche 
Prosafassung, Anmerkungen, Einleitung und Kommentar von Norbert Greiner, 
Tübingen: Francke 1989). Dolezel, 1922 in der Tschechoslowakei geboren, 
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wirkte als Dozent an der Karls-Universität in Prag, bis er 1968 als Professor für 
Slawische und Vergleichende Literaturwissenschaft an die University ofToron
to (Kanada) ging, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1988 lehrte. Die 
Geschichte der strukturalen Poetik darf als sein Lebenswerk bezeichnet wer
den. Die von Doldel vertretene literaturtheoretische Position, geboren aus dem 
Geiste des Russischen Formalismus und der Prager Schule, will sich hier ihrer 
eigenen, abendländischen Geschichte vergewissern, um so in die Zeit ihrer Rei
fe einzutreten. Wörtlich heißt es: "Das oberflächliche Urteil, bei der struktu
ralen Poetik handele es sich um einen elitären oder peripheren Seitenweg der 
Literaturwissenschaft, ist längst der Einsicht gewichen, dass sie zentrale und 
seit langem virulente Gedanken zur Literatur in einer Synthese zusammenführt. 
Die strukturale Poetik bewahrt das Erbe eines immensen historischen Erfah
rungsschatzes" (S. 5). Es bleibt noch zu vermerken, dass die nun vorliegende 
deutsche Übersetzung in schöner Ausstattung sorgfältig ediert wurde, mit Per
sonen- und Sachregister und einer doppelten Bibliographie der (theoretischen) 
Primärtexte und der ihnen nachfolgenden Sekundärliteratur. 

Horst-Jürgen Gerigk 

Tippner, Anja: Alterität, Übersetzung und Kultur. Cechovs Prosa zwischen 
Russland und Deutschland. FrankfurtIM. u.a. (Peter Lang) 1997 (= Slawische 
Literaturen. Texte und Abhandlungen. Hg. von Wolf Schmid; Bd. 13).307 Sei
ten. 

Es geht um Cechov auf deutsch. Und zur Debatte stehen die Vorurteile der 
Übersetzer beim Übersetzen. Behandelt wird ausschließlich Cechovs erzäh
lende Prosa, nicht sein Bühnenwerk. Von den über sechshundertundvierzig Er
zählungen, die Cechov geschrieben hat, nimmt die Verfasserin insgesamt ein
undvierzig unter die Lupe, und zwar jene, die nachweislich am häufigsten ins 
Deutsche übersetzt worden sind. Aus diesen einundvierzig Erzählungen wie
derum wird jeweils ein einziger Satz herausgegriffen und in jeweils sieben bis 
zwölf oder auch siebzehn deutschen Übersetzungen vorgeführt. Der Anhang 
der Arbeit listet diese einundvierzig russischen Sätze mitsamt ihren deutschen 
Übersetzungen auf: Man sollte diese "Textbeispiele" (S. 272-307) als erstes 
lesen, als "Partitur" gleichsam, zu der die vorgeschaltete Abhandlung die ,,Auf
führung" liefert. Von den einundvierzig Erzählungen, die mit jeweils einem 
Satz unter die "Textbeispiele" aufgenommen wurden, dienen aber nur sechs als 
Material für die ausführlich vorgenommenen Beispielanalysen. Es sind dies 
Der Dicke und der Dünne, Wanka, Rothschilds Geige, Der Student, Der 


