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Steven Tötösy de Zepetnek: Comparafive Literature: Theory, Method, Applica
tion. Amsterdam; Atlanta (Rodopi) 1998 (= Textxet 18). 

Steven Tötösy de Zepetnek, Milan V. Dimic, Irene Sywenky (Hg.): Compara
tive Literature Now: Theories and Practice / La Litterature Comparee a 
I'heure actuelle. Theories ef realisations. Paris (Champion) 1999. 

Es ist stets erfrischend und beruhigend, neue Einführungen in die Komparatis
tik zu lesen, zumal damit der Fluch Susan Bassnetts, dass die Vergleichende 
Literaturwissenschaft tot sei, l zumindest ein wenig gebannt scheint. 

Steven Tötösy de Zepetnek unternimmt den Versuch, die Komparatistik in 
den Kontext der cultural studies zu setzen und seinen bereits aus anderen Ar
beiten bekannten "systemic and empirical approach to literature and culture,,2 
quasi einem Praxistest zu unterziehen. Dieser theoretische Rahmen setzt sich 
u.a. aus Siegfried J. Schmidts Empirischer Literaturwissenschaft, Itamar Even
Zohars Polysystemtheorie, Jacques Dubois' Theorie der literarischen Institution 
oder Robert Estivals' Theorie des systeme de l'ecrit zusammen und soll die ü
berzeugung des Autors hervorstreichen, dass gerade die Komparatistik stets auf 
einen fundierten methodischen Hintergrund bezogen werden müsse, um aka
demische oder politische Marginalisierung zu vermeiden: 

"My basic premise is that in the current situation an approach that promises innovation 
and where the results of study may have an opportunity to persuade the taxpayer, the poli
tician, indeed, the general public - not to speak of university administration - to recognize 
the importance of the study of literature as a socially constructive and necessary educa
tional and life force should be paid serious attention to." (19) 

Tötösys Intention ist es, mit Hilfe seines "systemic and empirical approach" die 
literaturwissenschaftliche Forschung - gleichsam in naturwissenschaftlicher 
Manier - den Arbeitsschritten (a) Formulierung einer Hypothese, (b) Formulie-

V gl. Susan Bassnett: Comparative Literature. A Criticallntroduction. Oxford (Blackwell) 
1993,47. 
2 V gl. etwa Steven Tötösy de Zepetnek: The Empirical Science of Literature / Constructiv-
ist Theory of Literature. In: Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches, 
Scholars, Terms. Hg. von Irene R. Makaryk. Toronto (University of Toronto Press) 1993, 36-
39; The Systemic and Empirical Approach to Literature and Culture as Theory and Applica
tion. Hg. von Steven Tötösy de Zepetnek; Irene Sywenky. Edmonton (University of Alberta) 
1997. Siehe dazu auch Steven Tötösy de Zepetnek: Bibliography of Works in The Systemic 
and Empirical Approach to Literature and Culture, URL: <http://www.ualberta.caJARTS/ 
ricl.html> 
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rung einer adäquaten Theorie, (c) Anwendung der Theorie' zu unterwerfen. 3 

Neben dem Bernheimer-Report 19934 ist Tötösys Entwurf einer "New Compa
rative Literature" ein weiterer Schritt nicht nur in Richtung Kontextualisierung 
(literarischer) Texte, sondern innerhalb der Disziplin selbst, deren institutionel
le Identität dadurch und durch die ständige Rekurrenz auf methodische Prinzi
pien gefestigt werden könne. Immerhin stellte etwa Earl Miner noch 1990 die 
nachdenklich stimmende Frage "What is literary comparison?"s und mußte ent
täuscht feststellen: "I could find nothing on literary comparison, whether by my 
own searches or in questions to colleagues. To my surprise, philosophers were 
equally dumb".6 Miners Bemerkung ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass in
nerhalb der Komparatistik offenkundig noch zu wenig über den Vergleich per 

se reflektiert worden ist - ein Manko, das andere Disziplinen für sich zu besei
tigen versuchen.7 

Tötösys Blick auf die Komparatistik ist wohl am besten mit seinen "General 
Principles of Comparative Literature" beschreibbar. Diese umfassen 1. die 
Wichtigkeit der methodischen Grundlegung, 2. die Fähigkeit und Bereitschaft 
des Forschers zum interkulturellen Dialog, 3. die Kenntnisse mehrerer Fremd
sprachen, Kulturen und Wissenschaften, 4. das Studium der Literatur in ihrer 
Beziehung zu anderen Künsten, 5. den Gebrauch der englischen Sprache als 
lingua franca im akademischen Betrieb, 6. das Studium der Literatur im Kon
text von Kultur, 7. das Prinzip der Inklusion, d.h. das Einbeziehen von Rän
dern, Peripherien, Minoritäten in formaler und inhaltlicher Hinsicht, 8. die me
thodologische Grundlegung interdisziplinärer Forschung, 9. das Bemühen, in
nerhalb der disziplinären Grenzen das Paradox von Globalisierung versus Lo-

3 V gl. dazu Ernst Grabovszki: Geisteswissenschaft als Berufung. Der Literaturwissenschaf

ter Steven Tötösy de Zepetnek über Kanada, Europa und die Zukunft der Kulturwissenschaj
tell [Interview]. In: Wiener Zeitung (Ertra), Nr. 145 vom 30./31. Juli 1999, S. 13. 
4 CharIes Bernheimer: The Bernheilller Report 1993. COlllparative Literature at the Turn of 
the Century. In: COlllparative Literature in the Age of MulticulturalislIl. Hg. von CharIes 
Bemheimer. Baltimore; London (The lohns Hopkins University Press) 1995,39-48. 
5 Earl Miner: COlllparative Poetics. An Intercultural Essay on Theories of Literature. 

Princeton (Princeton UP) 1990, 21. 
6 Ebd., S. 21. 
7 Um nur einige Beispiele zu nennen: Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse 
international vergleichender Geschichtsschreibung. Hg. von Heinz-Gerhard Haupt und Jür
gen Kocka. Frankfurt; New York (Campus) 1996; Thomas Schweizer: Interkulturelle Ver
gleichsverfahren. In: Ethnologie. Einführung und Überblick. Hg. von Hans Fischer. Berlin 
(Reimer) 1992,421-439; Charles C. Ragin: The COlllparative Method. Moving Beyond Quali
tative and Quantitative Strategies. Berkeley (University of California Press) 1987. 
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kalisierung zu vermeiden, und schließlich 10. die Notwendigkeit einer Reflexi
on über den Grund und die Ziele komparatistischer Forschung. 

Tötösys Grundriss einer ,,Neuen Komparatistik" wird auch die "alten" Kom
paratisten kaum mehr überraschen, zumal die meisten der aufgezählten Punkte 
bereits im erwähnten Bernheimer-Report diskutiert worden sind, es aber zuge
gebenermaßen immer wieder von Nutzen ist, wenn sich Lehrende wie Studie
rende diese Selbstverständlichkeiten vor Augen halten. 

Sein Programm versucht Tötösy in sechs Kapiteln seines Buches einzulösen: 
,,Literature and Cultural Participation," "Comparative Literature as/and Inter
disciplinarity", "Cultures, Peripheralities, and Comparative Literature", "Wo
men's Literature and Men Writing about Women", "The Study of Translation 
and Comparative Literature" und "The Study of Literature in the Electronic 
Age". Die Erörterung von globaler Migration, von Immigration, Ethnizität und 
kultureller Diversität kommt dem Bestreben des Autors nach, die soziale und 
politische Relevanz komparatistischer Forschung unter Beweis zu stellen, 
wenngleich gerade dieser Themenkomplex sehr von einer Kooperation mit der 
interkulturellen Germanistik profitieren könnte.8 In diesem Zusammenhang ist 
auch die theoretische Diskussion innerhalb der EthnologielEthnographie von 
Interesse, wie sie jüngst von Doris Bachmann-Medick im Kontext einer ethno
logisch orientierten Literaturwissenschaft umrissen worden ist.9 Trotzdem bie
ten Tötösys Ausführungen einige Anregungen in Bezug auf das postkoloniale 
Zentrum-Peripherie-Modell, das er zu einer Theorie der "inbetween peripherali
ty" (131) adaptiert. Die Interpretation einiger Werke von Mircea Cartarescu, 
Endre Kukorelly und Peter EsterMzy zeigt aufgrund dieser theoretischen Vor
gaben, daß seit dem Umbruch 1989 u.a. die ungarische und rumänische Litera
tur auch von einem Umbruch in formaler und inhaltlicher Hinsicht, einem neu
artigen Diskurs des Erotischen sowie dem weitgehenden Verschwinden politi
scher und historischer Anliegen geprägt ist, allesamt Veränderungen, die Tötö
sy nicht zuletzt auf einen neuen sozialen Status des literarischen Autors in die
sen Ländern zurückführt. Auch die weiteren Ausführungen über Michael On
daatjes The English Patient diskutieren die Peripheralität im Kontext Zentraleu-

8 V gl. etwa Kulturthemu Fremdheit. Leitbegriffe und Problem felder kulturwissensehaftli
eher Fremdheitsforschung. Hg. von Alois Wierlacher. München (iudicium) 1993. 

9 Die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft. Hg. von Doris Bachmann

Medick. Frankfurt (Fischer) 1996. Siehe dazu auch Kultur, soziale Praris, Text. Die Krise der 
ethnographischen Repräsentation. Hg. von Eberhard Berg und Martin Fuchs. Frankfurt 

(Suhrkamp) 1995 oder Writing Culture: The Poetics and the Politics of Ethnography. Hg. 

von James Clifford und George E. Marcus. Berkeley (University of California Press) 1986. 
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ropas und des ethnic minority writing sowohl innerhalb eines Textes als auch 
eines Textes selbst. 

Große Aufmerksamkeit widmet Tötösy der Literatur von Frauen und der Li
teratur von Männern über Frauen. Ausgangspunkt bildet ein "functional and 
operational framework of gender responsibility" (175), das ein Überwinden 
jeglicher Form von Diskriminierung der Frau sowohl im akademischen Betrieb 
als auch im privaten, politischen oder sozialen Bereich nahelegt. So weit so gut, 
aber ein Absatz wie der folgende läßt einen doch schmunzeln: 

"Whether your spouse is at home or whether she is working, housework must be sharcd. If 
you have the misfortune of having grown up without acquiring skills such as cooking, do

ing laundry, etc., you should learn them. Also, it is important that we [the hus
bands/companions] do the less ,fun-type' housework" (175). 

Meine Heiterkeit entsteht wohlgemerkt dadurch, dass diese mahnenden Sätze in 
einem Buch über Komparatistik etwas deplaziert scheinen, im Kontext unseres 
Alltags hingegen sehr wohl Gültigkeit haben und wohl zeigen wollen, dass 
komparatistische Forschung nicht nur eine Tätigkeit ist, die man erlernt, son
dern eine Haltung, die auch das private Leben des Forschers prägt. (Interessant 
wäre es freilich, das Privatleben jener Komparatisten kennenlernen zu dürfen, 
die aus Kulturen stammen, in denen die Gleichberechtigung der Frau keine Rol
le spielt.) Dennoch zeigen die Analysen der Texte der aus Ungarn stammenden 
Autorin Margit Kaffka und der Engländerin Dorothy Richardson die Umsetz
barkeit eines geschlechts spezifischen theoretischen Rahmens. 

Das Kapitel ,,Literature in the Electronic Age" demonstriert schließlich die 
Relevanz der neuen Medien, im speziellen des rapide wachsenden Internet, für 
Studium und Forschung. Schnellere, billigere und weniger umständliche Kom
munikation, Online-Bibliographien oder der direkte Zugang zu Primär- und Se
kundärliteratur sind wohl die augenfälligsten Annehmlichkeiten, die dieses 
Medium bietet. Was bei Tötösy überraschenderweise unerwähnt bleibt, ist die 
durch das Internet hervorgerufene Veränderung unseres traditionellen Ver
ständnisses von Text, Autor, Distributor und Leser. 10 -

Tötösys jüngste Publikation ist ein Sammelband mit ausgewählten Beiträgen 
zum 14. Kongress der ICLA an der University of Alberta 1994, den er mit Mi
lan V. Dirnic und Irene Sywenky herausgegeben hat. Die Themenbereiche des 
Bandes umfassen "Comparative Literature and Literary Theory", "Literary His-

10 V gl. dazu Ernst Grabovszki: The Impact of Globalization and the New Media on the No

tion of World Literature. In: CLCWeb. Comparative Literature and Cullure. A WWWeb Jour
nal 1.3 (1999) URL: <http://www.arts.ualberta.ca/clcwebjournal/clcwcb99-3/grabovszki99. 

html> 
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tory and Histories of Literature", "Genres and Textual Properties", "The Novel 
and Other Prose", "Drama and Literature and Other Arts", "Literature and 
Film" und "Literature and Technology", schließlich Tötösys "Bibliography of 
Theories, Methods and Histories of Comparative Literature".ll Die Beiträge 
dieses Sammelbandes können in gewisser Weise als eine Ergänzung zu Tötösys 
Ansatz einer neuen Komparatistik gelesen werden. Die Sektion ,,Literature and 
Technology" beispielsweise diskutiert ,,Postmodern Textuality in the Age of 
the Computer" (Benzi Zhang), "Computer Database Use in Literary Study" 
(Rüdiger Campe) bis hin zu "The Machine as Allegory and the Literary Text" 
(Monika Schmitz-Emans), Beiträge, die die historische und die gegenwärtige 
Tragweite der neuen Medien behandeln. 

Weiters kommen neben traditionellen Themenbereichen der Komparatistik 
wie etwa Weltliteratur (Hendrik Birus' ,,Main Features of Goethe's Conception 
of World Literature") oder Vergleichen von einzelnen Autoren und Werken 
(etwa Ming Dong Gus ,,A Comparison of Some Chinese and English Poetic 
Concepts" oder Yiu-Nam Leungs ,,Lord Chesterfield and Tseng Kuo-fan") jün
gere Ansätze zu stehen, die die Interdisziplinarität komparatistischer Forschung 
hervorkehren. In seinem Aufsatz "Litterature comparee et histoire des mentali
tes: Concurrence ou collaboration?" lotet etwa Yves Chevrel die Beziehung 
zwischen Komparatistik und der histoire des menta/üb (wiederholt) aus, eine 
Beziehung, die der französische Sozialhistoriker Marc Bloch schon in den 
zwanziger Jahren als problematisch bezeichnet hat, weil die französische Kom
paratistik seiner Zeit die vergleichende Methode nur allzu restriktiv eingesetzt 
hätte. Doch die Mentalitätsgeschichte ist und bleibt eine Herausforderung für 
die (Vergleichende) Literaturwissenschaft und ist bis heute diskutierenswert 
geblieben. Weitere Aspekte der Interdisziplinarität zwischen Literatur und 
Anthropologie zeigt Antony Tatlow in seinem Beitrag "Literature and Textual 
Anthropology", der sich mit einigen Werken Bertolt Brechts beschäftigt und 
der den von Tötösy skizzierten Problembereich von Kulturen und Peripheralitä
ten weiter erörtert. 

Wenn es also legitim ist, methodologische und thematische Tendenzen in
nerhalb der Komparatistik mit Hilfe von Überblicksdarstellungen über die Dis
ziplin und Tagungsbänden festzumachen (und dies scheint insofern legitim als 
derartige Publikationen oft den Zustand einer Disziplin zu einem gewissen 
Zeitpunkt beschreiben), dann läßt sich die gegenwärtige Komparatistik u.a. mit 
den folgenden Gegenstandsbereichen umreissen: intra-, inter- und extratexuelle 

11 Diese wie auch andere Bibliographien sind zudem online abrufbar: <http://www. 
arts.ualberta.ca/clcwcbjoumal/library.html> 
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Probleme; die Bemühung um eine weitere theoretische und methodologische 
Fundierung; die Einbeziehung der neuen Medien und ihrer Theorien; die Öff
nung gegenüber anderen Künsten; die Frage nach der sozialen und politischen 
Relevanz komparatistischer Forschung; eine globalere Sicht auf die Kompara
tistik durch Einbeziehung vormals marginalisierter und in der Forschung wenig 
beachteter Nationen wie etwa Japan, Spanien und Indien etc. All diese Bemü
hungen scheinen geeignet, um "the modest uni verse of comparative literature" 
(927) zu bereichern. 

Ernst Grabovszki 

Harald Kämmerer: ,,Nur um Himmels willen keine Satyre ... " Deutsche Satire 
und Satiretheorie des 18. Jahrhunderts im Kontext von Anglophilie, Swift
Rezeption und ästhetischer Theorie. Heidelberg (Universitätsverlag C. Winter) 
1999 (= Probleme der Dichtung; Bd. 27).353 Seiten. 

Von der Metapher über die Metonymie bis zur Ironie - gleichgültig, um welche 
Form der uneigentlichen Rede es sich handelt, allen diesen Tropen bzw. Figu
ren ist gemeinsam, daß sie den Hörer oder Leser immer wieder vor die (meist 

unausgesprochene) Frage stellen, was mit dem Uneigentlichen denn eigentlich 
gemeint ist. Einer ganz ähnlichen Frage widmet sich Harald Kämmerer in sei

ner Dissertation über die deutsche Satire und Satiretheorie des 18. Jahrhunderts, 
die jüngst im Heidelberger Universitätsverlag C. Winter erschienen ist. Die 
Grundproblematik, auf die Kämmerer aus unterschiedlichen Blickwinkeln im
mer wieder zurückkommt, läßt sich zugespitzt so formulieren: Ist das satirische 

Schreiben (und zwar jenseits der rhetorischen Mittel der uneigentlichen Rede, 
die im satirischen Schreiben zweifellos in ausgesprochenem Maße zur Anwen

dung kommen), selbst als eine Art literarischer Großform uneigentlicher Rede 
anzusehen? Oder trifft das Gegenteil zu, und enthält das satirische Schreiben 
weit mehr Anteile an eigentlicher denn an uneigentlicher Rede? 

Bereits im ersten Teil der Dissertation, einem Forschungsüberblick über die 

verschiedenen literaturwissenschaftlichen Satiretheorien seit den sechziger Jah
ren, stellt Kämmerer klar seine eigene Position heraus. Entgegen der mehrheit

lich vertretenen Auffassung, daß es sich bei der Satire um eine Form des 
Schreibens handle, die über eine (im negativen Sinne) übertriebene und verzerr

te Darstellung empirisch-historischer Wirklichkeit didaktische Ziele der Ver
mittlung positiver Normen verfolge, favorisiert Kämmerer im Anschluß an die 


