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Zoran Konstantinovic: Grundlagentexte der Vergleichenden Literaturwissen
schaft aus drei Jahrzehnten. Arbeiten von Zoran Konstantinovic. Ausgewählt u. 
hg. zu seinem 80. Geburtstag von Beate Burtscher-Bechter u.a. Innsbruck (Stu
dienverlag) 2000. (Comparanda; 1). 445 Seiten. 

Um Theorie und Methodologie der Vergleichenden Literaturwissenschaft so
wie um die Literaturgeschichte Mittel- und Südosteuropas zentrieren sich die 
Forschungen des Innsbrucker Komparatisten Zoran Konstantinovic. Ihm zu Eh
ren haben nun Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Innsbrucker Instituts für 
Vergleichende Literaturwissenschaft einen Sammelband herausgegeben, der 
die besten Aufsätze aus seiner dreißig Jahre währenden Tätigkeit in Innsbruck 
zusammenstellt. Damit zeichnen sie Konstantinovic anläßlich seines achtzigs
ten Geburtstag mit der nunmehr dritten Festschrift (nach einer zum sechzigsten 
und einer zum siebzigsten Geburtstag) aus. Der Band soll, so die Herausgeber, 
nicht nur den geistigen Entwicklungsgang des Jubilars während seiner Amtszeit 
in Innsbruck vorstellen, sondern auch einen repräsentativen Überblick über die 
Entwicklung der Komparatistik als Disziplin liefern. Insgesamt vereint der 
Band sechsundzwanzig unter fünf Themen zusammengefaßte Aufsätze. 

Das Kernproblem des ersten Abschnitts "Von der komparatistischen Refle
xion zu einem System der komparatistischen Forschung" besteht in der Frage 
nach einer spezifischen Theorie und Methodologie der Vergleichenden Litera
turwissenschaft. Die sechs Aufsätze aus den Jahren 1978 bis 1998 reflektieren 
die Entwicklung der Theoriediskussion von den fünfziger Jahren bis zur Ge
genwart. Der erste Artikel ,,Der literarische Vergleich und die komparatistische 
Retlexion. Zur Theorie und Methode der Vergleichenden Literaturwissen
schaft" von 1978 gibt Antwort auf die Frage nach einer eigenen Theorie der 
Komparatistik durch den Hinweis, daß sich Methode und Theorie einer Diszip
lin aus der Praxis ergibt. Deshalb skizziert Konstantinovic nach einer Zusam
menfassung relevanter Ansätze die spezifischen Aufgabengebiete der Kompa
ratistik: Stoff-, Themen- und Motivforschung, Rezeptionsforschung, Überset
zungswissenschaft und die Untersuchung literarischer Vermittler. 

Der zweite Artikel erörtert den auf Coseriu zurückgehenden Begriff der AI
terität und den von Bachtin geprägten Begriff der Dialogizität als Merkmale 
literarischer Kommunikation. Ob und inwiefern der Rekurs auf diese Begriffe 
einen theoretischen Fortschritt für die Komparatistik bedeutet, überprüft Kon
stantinovic an den Elementen Autor, Text und Leser. Sowohl Alterität als auch 
Dialogizität beschreibt er in Fortsetzung von Durisins Überlegungen als kon
stitutive Merkmale von Intertextualität (43). Ebenfalls von Durisins Klassifika
tion der Wirkungsformen von Literatur in Reminiszenzen, Impulsen, Kon
gruenzen und Filiationen geht Konstantinovic in der Studie "Der heuristische 
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Ausgangspunkt. Zur Frage der komparatistischen Theoriebildung" aus. Dort 
versucht er das Konzept einer Theorie der Vergleichenden Literaturwissen
schaft zu entwickeln, indem er Durisins Wirkungs formen als "Übertragungen 
von Zeichen [ ... ] aus der Literatur in andere Gebiete der menschlichen Tätig
keit" (57f) interpretiert. Konstantinovic zufolge erfahrt die "Vergleichende Li
teraturwissenschaft [ ... ] ihre Sinngebung als System durch die grenzüberschrei
tende Prozeßhaftigkeit der Literatur", wobei er die Grenzüberschreitung nicht 
nur interliterarisch auffaßt, sondern allgemein als eine "zu anderen Künsten 
und Manifestationen des menschlichen Geistes." (64) In dem Artikel ,,Auf der 
Suche nach dem Systemzusammenhang. Archetext, Intertext, Kontext" (1994) 
will Konstantinovic erneut den systematischen Zusammenhang eines spezifisch 
komparatistischen Gegenstandsgebiets umreißen. Nach einem historischen Ab
riß der Theorieentwicklung von Van Tieghem über Zirnmnskij und Durisin ei
nerseits und Wellek/Warren andererseits würdigt er den Ansatz von Remak, der 
als neues Forschungsinteresse der Komparatistik die Interdisziplinarität, d.h. 
nicht nur die Beziehungen zwischen Werken, die die Grenzen einer Nationalli
teratur überschreiten, sondern ,,auch die Beziehung zwischen Literatur und al
len objektivierbaren Sphären des menschlichen Lebens, Glaubens und Wis
sens" (67) qualifiziert. Da für den Komparatisten jedoch immer das literarische 
Werk Ausgangspunkt der Betrachtung bleibt, schlägt Konstantinovic statt des 
Begriffs der Interdisziplinarität den Begriff der transliterarischen Zusammen
hänge vor. An Yves Chevrels Forderung anschließend, Literatur müsse immer 
in ihrer Verbindung zu anderen für die Kultur konstitutiven Elementen unter
sucht werden, versteht Konstantinovic das literarische Werk "demzufolge [als] 
eine fixierte Struktur des kulturellen Wandels." (68) Er begreift Literatur in ih
ren nationalen und internationalen Erscheinungen als einen "Systemzusammen
hang", den er mit Hilfe der von Gerard Genette entwickelten Begriffe des Ar
chetexts, Intertexts und Kontexts zu erhellen versucht. Unter Archetext versteht 
er die bewußten und unbewußten "Verbindungen eines Schriftstellers mit ande
ren Literaturen und Kulturen", unter Intertext den Dialog eines Textes mit an
deren Texten und unter Kontext die Sphäre, in der ein Leser ein Werk aktuali
siert. Die Erkenntnis dieses Systemzusammenhanges lehrt, daß es niemals "ei
ne ausschließliche Bezogenheit auf nur eine Literatur geben kann." (72) In dem 
Beitrag ,,zum gegenwärtigen Augenblick der Komparatistik. Der Weg zur In
tertextualität" befaßt sich Konstantinovic u.a. mit der Anwendbarkeit kyberne
tischer Modelle auf die Vergleichende Literaturwissenschaft. Dabei rekurriert 
er nicht etwa auf den Systembegriff von Luhmann, sondern auf die Forschun
gen von Irina Neupokoeva von 1976, die die gesamte Weltliteratur als ein "uni
versales System" auffaßt, "das sich aus nationalen, epochalen und zonalen Sys
temen" ergibt. Die einzelnen Systeme sind durch ", vielfältige, anhaltende und 
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intensive Verbindungen der Literaturen' sowie durch ihre, Wechselwirkungen' 
miteinander verknüpft." Dabei handelt es sich um "sich selbst steuernde Sys
teme mit Regelkreisen und dominierenden Elementen". Den heuristischen Wert 
eines solchen Zugangs sieht Konstantinovic mit Irina Neupokoeva einerseits in 
der "Aufdeckung jener Mechanismen, mittels derer die Wechselwirkungen vor 
sich gehen, zum anderen im Verstehen der komplizierten ,Koppelungsprozes
se'." (83) In ",Interkulturelle Germanistik' oder Komparatistik" bezieht Kon
stantinovic Stellung zum Projekt einer interkulturellen Germanistik. Dieser er
teilt er eine Absage mit dem Argument, daß eine solche Ausrichtung der Ger
manistik in nationalistischem Denken verharre, indem überall nach dem Ein
fluß, dem Vorhandensein des Deutschen in der Fremde gesucht würde. Demge
genüber gelte es komparatistische Lehrstühle in Deutschland zu fördern. 

Auch das zweite Kapitel zeigt sich als eine Fortsetzung des Bemühens, kom
paratistische Arbeitsfelder abzugrenzen. So sehr Konstantinovic für eine Aus
weitung des komparatistischen Interesses votiert, so viel liegt ihm daran, als 
Ausgangspunkt des Vergleichenden Literaturwissenschaftlers die Literatur zu 
setzen. Dies zeigt er in einer Fallstudie (107), in der er den Photoroman von der 
Photosequenz differenziert. Während diese in den Zuständigkeitsbereich der 
Kunst fällt, gehört jener in den Bereich transliterarischer Zusammenhänge und 
damit in das Arbeitsgebiet des Komparatisten. Des weiteren enthält der zweite 
Abschnitt einen Beitrag, der sich mit dem Nachwirken der Bibel als einem 
bedeutsamen Thema der Vergleichenden Literaturwissenschaft beschäftigt, 
eine Studie zu Berlin, die die Stadt zwischen Gründerzeit und Nationalsozia
lismus als "Spiegel aller Umwälzungen" skizziert, einen Aufsatz, der die Be
deutsamkeit von Übersetzungen für die Entstehung von Weltliteratur, d.h. für 
die literarische Kommunikation zwischen den einzelnen Nationen herausstellt, 
und schließlich einen Beitrag zur Rezeption des südslawischen Volkslieds bei 
den Deutschen. 

Was das dritte Kapitel ,,Ansätze zu einer vergleichenden Methodenfor
schung" vom ersten unterscheidet, wird nicht recht klar. Auch hier geht es wie
der um die theoretische Situierung des Fachs und daraus resultierende metho
dologische Erwägungen. Auch diese Beiträge zeichnen sich einerseits durch 
ihre historische Reflexion und andererseits durch die Auseinandersetzung mit 
jüngeren Theorien und Modellen wie z.B. der Intertextualität aus. Die stete 
Rückschau auf die theoretische Tradition des Fachs, angefangen bei positivisti
schen Positionen, ermöglicht die genaue Recherche der innovativen Elemente 
aktueller Entwicklungen. Die einzelnen Beiträge dieses Abschnitts reflektieren 
den Theorieimport aus der Phänomenologie und der Psychoanalyse und zeigen 
die Unhintergehbarkeit hermeneutischer Reflexionen. In einer 1990 erstellten 
Studie zum Positivismus skizziert Konstantinovic die wichtigsten positivisti-
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schen Positionen des 19. Jahrhunderts (Comte, Taine, Brunetiere) und ihre Re
zeption in den verschiedenen europäischen Ländern. Er nennt die entscheiden
den Richtungen, die den Positivismus in der Literaturwissenschaft überwunden 
haben und zeigt abschließend, daß, entgegen dem heute üblichen polemischen 
Gebrauch des Begriffs "positivistisch", die meisten aktuellen theoretischen An
sätze in der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft deutlich 
positivistische Grundzüge aufweisen. 

Der vierte Abschnitt ,,zur Frage der Literatur in verschiedenen Kulturräu
men" beginnt mit einem Aufsatz, der die Aktualität von Goethes Begriff der 
Weltliteratur hervorhebt. Dieser enthalte drei Formen der Universalität, näm
lich Weltliteratur als Quantität (alle Literatur aller Literaturen), als Qualität (al
le kanonischen Texte) und als Prozeß ("Kommunizieren von Werten innerhalb 
der Literaturen der Welt"), die Konstantinovic um einen vielien Aspekt erwei
tert, nämlich um den der ,,Anti-Ideologie des Multikulturellen" (269). Die wei
teren Beiträge dieses Abschnitts widmen sich der Literatur Mittel- und Südost
europas. Der Aufsatz "Hermann Broch und der Mitteleuropa-Gedanke" zeigt, 
wie in den 80er Jahren u.a. tschechische, polnische, ungarische, slowenische 
und jugoslawische Autoren den bereits von Broch skizzierten Mitteleuropa
Gedanken im Sinne einer ,,Föderation gleichberechtigter Nationen" (Ionesco) 
und unter Betonung der Aspekte Multitkulturalität und Pluralismus wieder auf
greifen. Der mitteleuropäische Roman bietet dabei in seiner absurd-grotesken 
Ausprägung als Sphäre der Antigeschichtlichkeit eine mit dem Totalitarismus 
unvereinbare und von Skepsis und Relativität geprägte Gattung (297f). An der 
politischen Praxis sind allerdings die zu führenden Politikern avancierten Auto
ren dieser Richtung, wie z.B. Vaclav Havel, dann gescheitert. Konstantinovics 
Analyse mündet in das resignative Fazit, daß es kein Mitteleuropa mehr gebe 
und im Sinne Brochs auch keines mehr geben könne. Europa enteuropäisiere 
sich kulturell. Denn die Aufhebung der im Zuge des Abkommens von Jalta ent
standenen Zweiteilung Europas habe nicht zu einer Besinnung auf eine euro
päische Kultur geführt, sondern zu einer Auflösung der europäischen Kultur in 
einer Pax Americana (299). Ohne die politische Opposition von Kommunismus 
und ,,American Way of Life" sei auch die zeitweise sehr aktuelle Neutralitäts
konzeption für Mitteleuropa hinfällig geworden. Die damit verbundenen Uto
pien gehören mithin der Vergangenheit an. 

Ein fünftes, zwei Beiträge umfassendes Kapitel reflektiert die "österreichi
sche Identiät als Beispiel kultureller Identität", indem es den Wandel solcher 
Identitäten vor dem Hintergrund österreichischer und mitteleuropäischer Lite
ratur von Schnitzler bis György Konrad u.a. nachzeichnet. Ein "Schmankerl" 
bildet der letzte, aus zwei Beiträgen bestehende Teil mit dem Titel "Grau, teu
rer Freund, ist alle Theorie, grün des Lebens goldner Baum". Der erste Artikel 
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"Das Unternehmerbild in der modernen Literatur" entstand 1980 anläßlich 
eines Symposiums, zu dem Interessensvertreter der Unternehmerseite Konstan
tinovic geladen hatten. Von kompetenter Seite wollten sie sich bestätigen las
sen, daß die zeitgenössische Literatur den Unternehmer als monströse, raffgie
rige und kulturlose Figur darstellt. Konstantinovics Analyse ergibt allerdings 
einen differenten Befund: Die Darstellung der Persönlichkeit des Unterneh
mers, die vor allem die Literatur des 19. Jahrhunderts geprägt hat, sei - sofern 
die Figur des Unternehmers überhaupt noch interessiert - einer Problematisie
rung seiner Funktion gewichen. Der zweite Artikel dieses Abschnitts besteht 
aus einer mit viel Sympathie verfaßten Analyse naiver Dichtung, die im Gefol
ge der naiven Malerei in bäuerlichen Regionen Jugoslawiens seit den 30er Jah
ren entstanden ist. Den Band beschließt eine ob ihrer Länge imponierende Bib
liographie des Jubilars, die von der Serbischen Akademie der Wissenschaften 
und Künste erstellt und publiziert und von den Herausgebern ins Deutsche 
transferiert worden ist. Dabei haben sie auf die Übernahme der chronologi
schen Ordnung - leider - vollständig verzichtet zugunsten einer systemati
schen. Die einzelnen Beiträge haben sie unter elf Themenschwerpunkte subsu
miert, wobei natürlich verschiedene Beiträge, da zu unerschiedlichen Themen 
gehörig, mehrfach aufgeführt sind. 

Den nur auf den ersten Blick unprätentiösen Titel "Grundlagentexte der Ver
gleichenden Literaturwissenschaft" kann das Buch mit Recht beanspruchen. 
Deshalb darf man das Unternehmen der Herausgeber, mit dem Band nicht nur 
Zoran Konstantinovic als herausragenden Vertreter der zeitgenössischen Kom
paratisik zu würdigen, sondern damit zugleich einen repräsentativen Ausschnitt 
aus der Entwicklung der Disziplin einer Vergleichenden Literaturwissenschaft 
zu liefern, als gelungen bezeichnen. 

Christiane Leiteritz 

Francine-Dominique Liechtenhan (Hg.): L'ours et le coq. Trois siecles de rela
tions Jranco-russes. Festschrift für Michel Cadot. Paris (Presses de la Sorbonne 
Nouvelle) 2000. 286 Seiten. 

Michel Cadot ist unter anderem als Germanist bekannt geworden, wie die ihm 
zu Ehren verfaßte Festschrift durch eine im Anhang abgedruckte Bibliographie 
dokumentiert, die dem umfangreichen CEuvre Cadots gewidmet ist. Der thema
tische Schwerpunkt des Bandes bilden drei Jahrhunderte französisch-russischer 
Beziehungen vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Michel Cadot, Spezialist 
für deutsche, französische und russische Literatur, hat als Wissenschaftler ver-


