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1. 

Das Erkenntnisinteresse eI('r Literaturforschung kann, selbst wenn elcren Material
basis sieh auf literarische Texte beschränkt, über die Texte hinausgehen. Aber 
auch in diesem Falle ist nicht elavon abzusclwn, elal3 sie in der Regel die wich
tigste Erkenntnisqu<'lIe der Fonwhung bilden, lind (las hciÜt, <laÜ die Te~te erst 
einmal H'rstandcn werelen müssen. Man kann durch elie Texte nicht hindurch
gehen wie elurch eine geöffnete Tür. Einem sozialgeschichtlich interessiertf'n 
Literaturforscher wird eine passagere saehJiche Kenntnisnahme allenfalls genü
gen können, wenn er zum Beispiel nur feststellen will, in we1ehenliterarischcn 
Texten Kaninchen eine 1101le spielen oder von Kaninchen die Hede ist. Hinge
gen wird cr schon hei der Untersurhung, wie sie zur Erseheinullg kommen, 
zunächst einmal die Texte selbst in der \Veise zu seinem Erkenntnisgegenstancl 
machen müssen, dah er sie analysiert und interpretiert. Er muh den Tnten erst 
eine ßedeutung zusehreilwn, ehe er die Kontexte bilden kann, auf die sich sein 
Erkenntn isi nteressc richtet. 

Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dal3 elic Aufmerksamkeit von eini
gen Forschungsparadigmen auf Saehverhalte gelenkt wird, die jenseits (kr Tex
te liegen - im Positivismus etwa, der elen Text als >Ausdruck< eier Persönlirhkcit 
eines Autors begreift, auf die nach positi,-istisclwr Auffassung für dic' Formie
rung 6ner "\utorenpersönlichkeit entsrbeidenelen Faktoren. Zwar ist auch hier
hei zu bedenken, dal3 elie Erforschung des vom Autor >Erc'rbten<, >Erlebten< unel 
>Erlernten< (wie \Yilhelm Scherer Ilippolyte Taines Triade "0n >la race, Je miJieu 
et Je moment< im Deutschen wie(krgegehen hat l

) elas So-Sein des literarischcn 
\\'erk.s erklären, die Erkenntnis somit eigentlich zu einem hesseren Tcxt
verständnis zurückführen sollte .. (Erich Schmidt sprach vom Erkennen des Seins 
aus dem \Verden.:1) Das geschah allerdings hei den meisten positivistischen 
Literaturhistorikern, die das Pararligma unter den Leithegriff der Nation stell
t('n, nur in einer Art Zirkelschlu[~: Die Te~te - letztlich als >Ausdruck< eines 
>C]wr-Autors< >~ation< genommen - sollten der Erkenntnis des deutschen 'a
tionalcharaktcrs dienen und dienten in \\ 'ahrheit doch nur der BesUHigung 
('ines S('Jhsthildes - der Vorstellungen, die die Literaturhistoriker vom elf'ut
schen Nationalcharakter eh schon gehabt hatten. Dank der seit Johann Gott-
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fried Herder und Frieclrich Schlegel geläufigen Auffassung, dah die Dichtung 
der vollkommenste Ausdruck der Seele eines Volkes und der Spiegel von clessen 
>innerer< Geschichte sei:l 

, konnte die Literaturwissenschaft auf diese Weise nichts
destoweniger zur >Nationalwissenschaft< par excellence avancieren. Indem sie 
sieh dahei - dem positivistischen Paradigma folgend - den Prinzipien der em
pi ris(~hen Ursachen forschung verschrieh, konnte sie zugleich den Anspruch er
heben, dem von den zeitgenössischen Naturwissenschaften vorgegehenen 
Szientitätsforderungen voll zu entsprechen. Ermöglichte das positivistische Pa
radigma der deutschen Literatunvissenschaft also, sich als vollgültige Wissen
schaft neben den Natunvissensehaften zu legitimieren, so verschaffte sie sich 
mit dem Programm einer >Nationalwissenschaft<, die die Deutschen ihrer natio
nalen ldcntität versichern und ihnen eine >Nationalethik< hieten sollte I, öffent
liche Anerkennung und kulturpolitisches Gewicht im neugegründeten Deut
sehen Beich. 

!\' un war die Forschung zur deutschen Literatur auch schon, hevor sie in 
einer Universitätsdisziplin ihren festen Platz gefunden hatte, an den Produzen
tcn der Texte interessiert gewesen. Insofern als sie ursprünglich auf nationale 
Altertümer gerichtet, also Literaturgeschichtsforschung gewesen war, hatte sie 
biographische Becherehen sowie Untersuchungen zum historischen Umfeld, in 
dem die Texte entstanden waren, von Anfang an als zu ihrem Aufgabenbereich 
gdlürend hetrachtet, und diese Ansicht war auch in das disziplinäre Selhstver
sUindnis der >\Vissenschaft von der deutschen Sprache und literatUr< eingegan
gen. Die Literaturwissenschaft hlieh somit zwar nicht hei den Texten, wohl aher 
auf ihrem traditioneHen Forschungsterrain, hrauchte dieses also nicht zu Gun
sten des Prestigegewinns, den sie unter dem Leithegriff der Nation erzielte, 
gru ndsätzlieh neu zu vermessen. 

Iki der Geistesgeschichte war das schon anders. Der >Geist< einer geschicht
li( :hcn Epoche oder auch ejnes Volkes lie13 sich nicht mehr aus der Literatur 
allein clestillieren. Er war ein synthetisches Produkt, das nur aus der Synopsis 
der literarischen und künstlerischen ÄUherungen dieser Zeit oder dieses Volkes 
mit dem philosophischen, reHgiösen und politischen Denken gewonnen werden 
konnte. Erst die Zurückführung aBer geistig-kulturel1en Tätigkeiten auf einen 
ihnen gemeinsamen Ideenvorrat, auf Gemeinsamkeiten der in ihnen sich mani
festi( ~ renden \Veltsicht ergab den >Zeit<-, hzw. >Volksgeist<, aus dem heraus dann 
auch die Literatur verstanden werden sollte. Zwar sind auch die geistesgeschicht
lich orientierten Literaturwissenschaftler in ihrer Forschungspraxis meist hei 
der Literatur geh lichen - die meisten ihrer Arheiten liegen auf der Linie einer 
Jd('('n- bzw. Prohlemgeschichte der Literatur, doch lag das Zentrum, auf das clas 
gejstesgeschichtliche Paradigma ven\ries, definitiv jenseits der Grenzen der Dis
ziplin, ehen in jener Synthese, die nur in interdisziplinärer Arheit zu leisten 
gew('sen wäre. 
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Selbstverständlich hattcn die Literatunvissensehaftler immer srhon cine Vor
stellung vom >Zeitgeist<, wenn sie ctwa über den Todesgedanken oder die Auf Jas
sung der Liebe in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts und der Ro
mantik handelten, bildeten hypothetisch vorweggenommene vorläufige Synthe
sen den [Jorizont auch ihrerinnerhaJb der disziplinären Grenzen verbleiben
den ideen- oder problemgeschichtlichen Arbeiten. Man könnte folglirh auch 
sagen, dah die Zentrumsverlagerung für die geistesgeschichtliche Forschungs
praxis nur eine Horizontenveiterung erbracht, sie jedorh nicht über die Diszi
plin hinaus geführt hat. Sicht man von den untersrhirdlichen Schwierigkeiten 
ab, die die Konkretisierung der Konzepte von >Geist< und >Gesellschaft< hereitet, 
verhielt sirh die Sache bri der Sozialgesrhiehte der Literatur ähnlich. Sie hatte 
auf der Grundlage eines anderen Literaturbegriffs den Gegenstand der Litera
tUlwissenschaft neu bestimmt, aher clamit zugleich die Disziplin auch wieder 
abgegrenzt. Der Sozialhistoriker arheitete unter dem Horizont von >Gesellschaft<, 
dorh seine Dom~ine blieb drr literarisch-gcsellschaftlirhe Kommunikations
zusammenhang bzw. das soziale System Literatur, auf das er die Disziplin festle
gen wollte. 

Man kann nicht sagen, da13 Paradigmen, deren Grul1dorientierung auf die 
Sprache, den Text bzw. die Schrift selhst gerichtet war, eher dazu tendiertrn, die 
Forschung in den disziplinären Grenzen zu halten. Für den Strukturalismus 
gilt, daJ3 diejenigen seiner Anhänger, die ihre Forschung - meist unter ideolo
giekritischem Aspekt - auf pragmatische und expositorischc Texte ausdehnten, 
die Grenzen der Disziplin ausweiten, nicht aber aufheben woHten. Ebensowenig 
hatten die Paradigmen, die den kategorialen Unterschied zwischen kunst
literarischen und expositorischen Texten prinzipiell negieren, notwendigerwei
se die gegenteiligen Folgen. Derrida steht mit seinem \Verk zwar quer zu den 
Disziplinen, aber seine Schüler unter den Literatun~rissenschaftlern konzen
trierten ihre dekonstruktive Arbeit auf kunstliterarische Texte vonviegend der 
MOfkrnr und Postmoderne und stidwn damit nicht einmal an dir Grenzen 
ihrer Disziplin. Demgegenüber zeitigte das diskurstheoretische Paradigma 
Foueaults in der Literatumrissenschaft erstmalig die \Virkung, da13 Texte, die 
juristische, philosophische, politische, medizinische, natunvissenschaftliche und 
andere Sachfragen erörtern, in das Zentrum dcr Aufmerksamkeit rückten, worin 
(Kunst-) Literatur nur noch als eine Form des Wissens unter anderen ihren 
Platz hatte. Soweit die Diskursanalyse immer noch vorrangig auf die Sprache 
dieser Texte zielte, war auch sie noch mit einem Begriff von Literatun~ssen
schaft vereinbar; in dem Mafle, wie nach dem Beispiel Foucaults aber die ge
samte diskursive Praxis in Augenschein genommen werden sollte, mit den Tex
ten auch die >Sachen< ins Spiel kamen, auf die die Texte reflektieren, stellten die 
Diskursanalytiker den Bestand der etablierten geistes\\rissenschaftliehen Diszi
plinen überhaupt in Frage. 
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In den am Jahrhundertende zur Geltung kommenden neuen kultur- und 
mcdiengeschichtlichen Forschungsrichtungen dominiert dann das Sachinteresse 
an elen diversen Bereichen der geistigen und materiellen Kultur bzw. an der 
Entwicldung der diversen Kommunikationsmedien. Das Sachinteresse an der 
Literatur richtet sich vor allem auf ihre archivalische Funktion als kollektiver 
Gedächtnisspeicher oder eben auf ihren Mediencharakter. Die Herkunft von 
der Literaturwissenschaft ist dabei in manchen Fällen noch daran zu erkennen, 
dall die Aneign ung der anderen Sachbereiche über die Ausdehnung eies Text
bcgriffs auf nicht-verbale bzw. nicht-literale Zeichenfolgen oder nicht-diskursive 
Praktiken erfolgt. Die kultunvissenschaftliche Forschung ist aber schon ihrem 
Bcgriff nach transdisziplinär; dan sie meist noch im Rahmen der Literaturwis
scnschaft geleistet wird, liegt in erster Linie an der Festigkeit eles tradierten 
I nstjtutionengefüges. 

Die Tendenz zur Grenzüberschreitung entstand in meiner Sicht also schon 
im Zuge der Abkehr vom Positivismus, genauer gesagt: mit dem wachsenden 
Ejn flu13 von Wilhelm Diltheys lebensphilosophischer Konzeption der Geistes
wissenschaften als einer \Vissenschaftsklasse >eigenen Rechts<, eler die Ausrich
tung auf Gesetzeserkenntnis nach dem Vorbild der Natunvissenschaften nieht 
mehr angemessen war. Der Erfolg von Diltheys Konzeption mag nicht zuletzt 
daher rühren, da13 sie das Ansehen der Geisteswissenschaften überhaupt erhöh
te. Sie orientierte die Literatunvissenschaft aber auch ,vieeler auf \Vert- und 
Wdtanschauungsbilelung und befähigte sie damit, auf aktuelle gesellschaftliche 
Bedürfnisse in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu reagieren, die 
der Positivismus nicht befriedigte. Das war ihr unter dem geistesgeschichtlichen 
Paradigma jedoch nur noch möglich durch die besprochene Zentrumsverlagerung 
naeh au13en, und diese Bedingung stellten auch die meisten anderen Paradig
men, die die Literatunvissenschaft später noch in elen Stand versetzten, an der 
Diskussion gesellschaftlich relevanter Fragen zu partizipiercn und in die Öf
fentljchkeit zu wirken. 

Der Drang nach solcher Partizipation war allerdings nicht zu allen Zeiten 
glejch stark. Die Ausbildung des Paraeligmas der werkimmanenten Interpretati
on gegen Ende des Zweiten \Veltkriegs und die Übernahme strukturalistischer 
Para(ligmen in elen sechziger Jahren eles 20. Jahrhunelerts waren mit einem 
b(·wu hten Verzicht auf breitere Öffentlichkeitswirkung verbunden. Im Hinblick 
auf (lie immanente Interpretation ist dieser Verzicht wohl zu Recht aueh als 
Heaktion auf elie Politisierung der Literaturwissenschaft unter dem Nationalso
zialismus verstanden worden. Der Übergang zum Strukturalismus hingegen er
folgte im Zuge einer Nachholbewegung und im Streben nach Anschlu13 an einen 
internationalen Trend der Wissenschaftsentwicklung, der im Zeichen einer neuen 
>Sz ientifizierung< eier Humanwissenschaften stand. Der Verlust an öffentlicher 
Aufmerksamkeit wurde in Kauf genommen für die Erfüllung eines Anspruchs 
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auf \Vissenschaftlichkeit, (lie im Falle eI('rLiteraturwlssens('haft die strikte Ein
grenzung d('s Objektbereichs auf die Texte voraussetzte. Die Dekonstruktivisten 
haben dann, bei den Texten verbleibeneI, wiederum an öffentlicher Aufmerk
samkeit gewonnen, indem sie - einer anderen Zeitstimmung Rechnung tragend 
- an ('hen diesem Objektberei('h ihr(' Su b, ersion des szientistischen \\'issen
schafts ideals elemonstrjerten. 

Die Geschichte der Literaturwissensehaft im 20. Jahrhundert ist in ihrem 
Verlauf g('legentlich mit einer Penelelbewegung verglichen worden: vom Text 
hin zum ges('hichtlichen Kontext lind zurück zum Text, bei dem das P('ndel 
yorher gestanelen hattc.;) Ohne die Möglichkeit ausschlicllen zu können, dall 
textimmanente Forsehungsricbtungen aucb nach Derrida noch einmal zum Zuge 
kommen, ja dan vielleicht sogar eine post-poststrukturalistische Konzentration 
auf den Kanon kunstliterarischer lVIeü;t('nverke wiederkehrt, sehe ich doch in 
der T('ndenz zur Grenzüberschreitung, zu Au fgaben steUung('n, die den Rahmen 
der Disziplin sprengen, ni('ht nur elas auffHlligste Moment in der Geschiehte der 
Lit('raturwissenschaft d('s 20. Jahrhunderts, sondern auch ihr folgenreichstes. 

Di('se Tendenz entstand in der Literaturwissenschaft wie in allen anderen 
Disziplinen eines ausdifferenzierten \Yissensebaftssystellls. Sie war eine Folge 
der Ausdifferenzierung und entspra('h wie elie Auselifferenzierung selbst eier Logik 
eier \\' issenschaftsentwieklung. Denn je weiter die Zunahme des \Yissens die 
Spezialisierung vorantrieb und je ('nger die disziplinären (;renzen sich mit der 
institution('llen Yerselbständigung immer ldeinerer Objektbereich(' zusammcn
zogcn, um so öfter stich oie Forschung au('h wiecler auf Problellle, oie innerhalb 
diescr Grenzen nicht zu lösen waren. Zur Debatte steht hier nur dic Frage, 
warum die Tendenz zur Crenzühers('hreitung in der (leutschenLitcratunvissen
schaft eindeutig stärker ausgeprägt war als in anderen Disziplinen. Und diese 
Frage IHht sich mit dem Hinweis auf die Logik der " -issenschaftsentwicklung 
nicht heantworten. Einer Antwort näher kommt man, denke icb, mit der Erörte
rung zweier ineinander gTeifender Sach,erhalte, von ([enen der eine im fort
schreitend('n Prestigeverlust dieser Disziplin unel der andere in ihrem Objekt
bereich selhst liegt. 

Man kann davon ausgehen, dall eine Disziplin den Rang, den sie innerhalb 
ihrer \Vi ssenschaftsldasse einnimmt, wie auch oas Ansehen, (las sie in ei er Öf
fentlichkeit genieht, erhalten möchte. Das war der ele utschen LiteratunvisseJ1-
schaft auf der epistemologischen Grundlage des Positivismus, auf (Ier allein sie 
sich als nationale Grunellagenwissenschaft hatte konstituieren können, schon 
nach dem Einzug d('r Lebensphilosophie in (lie Ceistes\\~sscnschaften ni('ht 
mehr möglich. Für die Uteratunvissenschaft spielten bei der epjstemologisch(~n 
~euorkntierung also bereits damal s wohl auch Statusfragen eine Roll e. \\'ie 
schon gesagt, konnte sie auch als lehensphilosophisch fundi erte Ceistcsgeschicht<, 
unter anderem nationale Identitäten konstruieren, aher eben nur unter der 
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Bedingung einer Horizonterweiterung in Richtung der Philosophie, der Religi
on und der Künste. Ebenso läbt sich das Ausgreifen der Literatunvissensehaft 
auf diese und andere \Vissensbereiebe und schlieblich auf die Probleme der 
Lebenswelt unter anderen - sei es sozialgeschichtlichen, ideologiekritischen, 
diskursanalytischen oder kultunvissenschaftlichen - Paradigmen unter dem 
Gesichtspunkt ihres Prestigeverlusts betrachten. 

Man sollte diesen Gesichtspunkt jedoch nicht verabsolutieren. Der \vichtigste 
Grund für die Marginalisierung der Literatunvissenschaft lag ja Z\veifellos darin, 
dah ihr traditioneller Objektbereieh mit der Entwicklung und allgemeinen Ver
breitung von Film, Funk und Fernsehen seine Monopolstellung als Informations
und Unterhaltungsmedium verloren hatte und das öffentliche Interesse sich 
von der Literatur auf die audiovisuellen Medien verlagerte. Obwohl die groJ3e 
Mehrheit der Fachvertreter vor diesem Phänomen lange Zeit die Augen ver
schlob oder zumindest daraus keine Konsequenzen zog, haben doch Literatur
wissenschaftler wie Helmut Kreuzer oder Karl Prümm(' wesentlichen Anteil daran, 
<la13 die neuen Medien zum Gegenstand akademischer Forschung wurden. Die 
Entwicklung folgte allerdings zunächst meist dem Schema der Ausdifferenzierung. 
Die interessierten Fachvertreter organisierten sich innerhalb der Disziplin (Deut
sehe Sprache und Literatur oder Literaturwjssenschaft) in gesonderten Abtei
lungen, die dann häufig zu Keimzellen der Verselhständigung von Fi]m- und 
M('di.~nmssenschaft zu - gegen die Literaturwissenschaft abgegrenzten - eige
nen Disziplinen wurden. Nicht vor Beginn der achtziger Jahre des letzten Jahr
hunderts heobachten wir in der Literatunvissenschaft das Aufkommen eines 
breiteren Interesses an der Medienenhvicklung, wobei noch zu untersuchen 
wäre, ob die in dieser Zeit zunehmende kultunvissenschaftliche Orientierung 
der Disziplin es gefördert hat oder vielmehr erst von ihm angeregt wurde. Üher
legungen, die Literaturwissenschaft in eine )l\1edien-Kultunvissenschaft< zu trans
form ieren, sind nach meiner Kenntnis jedenfalls erst aus späterer Zeit doku
mentierL7 In diesem Falle handelte es sich um die Ausdehnung des Erkenntnis
interesses auf neue Forschungsfelder, die nicht mehr wie in den Anfängen von 
der Literatur her, sondern - wie die Literatur selbst - unter allgemeinen Medien
gesichtspunkten erschlossen werden sollten, für die die Literaturwissenschaft 
aus der rüelovirkenden Erkenntnis des medialen Charakters ihres traditjonel
len Objekthereichs aher gleichwohJ Kompetenzen erlangen zu können glaubte. 

11 inzukommt meines Erachtens jedoch noch etwas anderes. Könnte es nicht 
s( ~ i n, dah schon in diesem traditioneHen Ohjektbereich selbst - in der Literatur 
aJso, in der alle menschlichen Angelegenheiten zur Sprache kommen - die Ver
führung zur Grenzüherschreitung lag? Dah auch die Literatur selbst daran Schulcl 
trägt, wenn Literatunvissenschaftler sich gedrängt fühlen, zu den lehenswe1tlicben 
Fragen, die sie aufwirft, Stellung zu nehmen, anstatt sich damit zu hescheiden, 
herauszufinden, wie die Literatur diese Fragen zur Sprache hringt? Ich neige zu 
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elieser Annahme und sehe darin einen eler Gründe elafür~ daJ3 elie Literaturwis
senschaft im 20. Jahrhundert sich als so anfällig für ihre Politisierung enviescn 
hat. \Vie stark der Drang wurele~ sich an eler Diskussion aktuel1er gesellschaftli
cher Probleme zu beteiligen, mochte von eler Zeitsituation abhängen. DaÜ zum 
Beispiel das sozialgeschichtliche Paradigma um ] 968 von der Neuen Linken 
gesellschaftstheoretisch überformt (Stichwort: Literaturtheorie als RevoJutions
theorie) und die Strukturanalyse in ein Verfahren der Ideologiekritik umgewan
elelt wurde~ hat zweifellos damit zu tun. Jeelenfalls halte ich es nicht für einen 
Zufall~ daÜ elie Achtundsechzigf·r-ßewegung überhaupt grohenteils von elen ger
manistischen Seminaren ausging.B 

In den neunziger Jahren hestimmte eindeutig die kulturwissenschaftliche 
Orientierung die >Entdisziplinierung< der Literatunvissenschaftler. Aufgenom
men wurde diese Orientierung über elie Hezeption unterschiedJicher zu interna
tionaler Geltung gelangter Forschungskonzepte unel -ergebnisse: Man berief sich 
auf die Foucaultsche Diskursanalyse, die kulturgeographischen und mentaJitäts
geschichtlichen Forschungen der französischen I listoriker-Schule der »Annales«~ 
die strukturalistischen ethnologischen bzw. kulturtheoretischen Arbeiten von 
Claude Lev-i-Strauss und Holand Barthes~ auf elie Kultursemiotik eines Umbcrto 
Eco oder Clifforel Geertz~ elie Iiteratursoziologisehen Studien Pierre Bourdieus~ 
den New Historicism bzw. die Cultural Poetics eines Hayden White oder Stephen 
Greenblatt oder auf die medientheoretischen Arbeiten von Marshall McLuhan 
bis zu Jean Baudri1lard - Positionen, über die auch eine ganze Heihe ehemali
ger Achtundsechziger von der Sozialgeschichte oder der Ideologiekritik zu 
transdisziplinären kultunvissensehaftlichen FragesteHungen kam. 

Autoren wie ßarthes~ Eco oder Greenblatt~ die als Literatur- oder Kunst
theoretiker bzw. Literaturhistoriker begonnen hatten~ gaben mit ihren eigenen 
wissenschaftlichen Biographien Beispiele für die >Kulturalisierung< der Litera
tunvissenschaft. Die wichtige Holle~ die in diesem Prozeh aber auch die Ethno
logie sive (historische oder Kultur-) A.nthropologie'J spiclte~ verelankt sich zwei
feHos der >Literarisierung< bzw. Semiotisierung~ die diese Disziplin in der zwei
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfahren hatte. \Valter Haug venveist auf den 
groÜen Einfluh von Geertz, der mit seinem »semiotischen Begriff von Kultur« 
und seinem »deutenden Ansatz zu ihrer Untersuchung«lo »die ethnologische 
Analyse in verblüffender \Veise der Jnterpretation eines literarischen Textes« 11 

angenähert habe: »Die Kultuoossenschaft Geertzscher Prägung« präsentiere sich 
schon selbst »als eine Art erweiterter Literatunvissenschaft«~ und es sei daher 
»kaum überraschend~ daÜ dieses semiotisch-ethnologische Modell auf die 
Literturwissenschaft zurückgewirkt hat«.12 
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II. 

Die Kulturbegriffe, mit denen die kulturwissenschaftlich orientierten Literatur
wissenschaftler heute operieren, stimmen weitgehend darin überein, da13 sie 
sich - in Ansgar Nünnings kultursemiotischer Formulierung - auf den »von 
Menschen erzeugtelnl Gesamtkomplex von kollektiven Sinnkonstruktionen, 
Denkformen, Empfindungsweisen, Werten und Bedeutungen« beziehen, »der 
sich in Symbolsystemen materialisiert«.t'l Einen solchen >weiten< Kulturbegriff 
legt auch Hartmut Böhme seiner Definition von Kulturwissenschaft zu Grunde: 
Er spricht von einer »Konzeption der Literaturwissenschaft als Teildisziplin der 
Erforschung der von Menschen hervorgebrachten Einrichtungen, der zwischen
menschlichen Handlungs- und Konfliktformen sowie von deren \Verte- und 
Normenhorizonten«.H Böhme registriert die seit 1980 unternommenen vielfäl
tigen Versuche, »Kulturwissenschaft als Forschungsparadigma, als Einzel
wjssenschaft oder als Studiengang zu etablieren«, und stellt fest, da13 sich dahin
ter »ein heterogenes Feld von Ansätzen, darunter literaturwissenschaftliche,« 
verberge. Als Folge der »kulturwissenschaftlicheln1 >Grenzerweiterung<<< betrach
tet er »die radikale Öffnung des Quellenkorpus«: »Neben Bild- und Wortquellen 
aller qualitativen und menialen Ausdifferenzierung werden L .. 1 auch religiöse, 
ethnische wie soziale Rituale, Lebensstile, habituelle Muster des Agierens, Ob
jekte materieller Kultur etc. als gleichberechtigt anerkannt.«I;; 'Venn er dieses 
gan:te Spektrum kulturwissenschaftlicher Forschungsfelder dem Objektbereich 
einer »Teildisziplin« bzw. »Spielart«lü der Literaturwissenschaft zuordnet, trägt 
er Ilur dem Umstand Rechnung, da13 kulturwissenschaftlich orientierte Literatur
wissenschaftler, die institutionell grö13tenteils immer noch an diese Disziplin 
gebunden sind, inzlvischen auf aUe die genannten Felder ausgegriffen haben. 
Der Sache nach haben sie damit aber alle disziplinären Grenzen längst hinter 
sich gelassen und sich einen Bewegungsraum zwischen oder über den Diszi
plinen gesehaffen, der eine sachgerechte institutionelle Verankerung nur noch 
in ci nem eigenständigen transdisziplinären >Fach< Kulturwissenschaft erfah
ren kann, wie sie die Berliner Humboldt-Universität, an der Böhme lehrt, ja 
vorgenommen hat: »Für das Fach Kultunvissenschaft ist Kultur als ganze das 
Objekt und zugleich der Rahmen für ihre eigenen Operationen.« I 7 An anderer 
Stelle wird eine solche Kulturwissensehaft von Böhme/Scherpe auch als eine 
»Form der Moderation, ein Medium der Verständigung, eine Art Kunst der 
M u I ti perspektivität« vorgestellt, die »nie heterogenen, hochspezialisierten, ge
geneinander abgeschotteten Ergebnisse der 'Vissenschaften« zu »dialogisie
rCIl « habe und keine »Einzelwissenschaft« mehr sei, sondern »eine Metaebene 
der Reflexion« bilde. 18 Sie ~vird also mit der Funktion einer Kulturtheorie 
oder Kulturphilosophie bedacht, deren Reflexionsebene über der der Einzcl
cljsziplinen liegt. 
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Jedoch zielen nicht alle kulturwissenschaftlich orientierten Literatur
wissenschaftJer auf die vöJligc Ablösung von ihrer I1erkunftsdisziplin. In Anbe
tracht eier Tatsache~ dah Literatur »einen zentralen Aspekt der materialen Scite 
der Kultur bzw. der meelialen Ausdrucksformen lverkörpertl~ durch elie cine 
Kultur bcobachtbar wireI« (l\ünning)~ wollen viele die elisziplin~ire >Boelenhaf
tung< offenbar schon w('gen der Mannigfaltigkeit eier Zugangswege nicht verlie
ren~ die bereits vom traditionellen Objektbercich der Literaturwissenschaft zu 
kultumrissenschaftlichen Fragestellungen führen. Dabei spielt dann wohl auch 
die Hückbindung an die Philologie eine um so gröbere Holle~ je wichtigcr elie 
textwissenschaftlicheFundierung der kulturwissenschaftlichen Arbeit genom
men wird. Oft mögen auch Kompetenzfragen elen Ausschlag gebcn~ wenn (liese 
Arbeit sich zum Beispiel auf Projekte aus dem Bereich von Literatur unel Medi
en bzw. Literatur als Medium konzentriert~ für elie >Kultur</<J(ulturgeschichte< 
dann eben wieder nur die Orientierungsrichtung gcben~ den Horizont bilden. 
Dahinter steht eine Konzeption von Kultumrissens('haft~ die auf die Herstellung 
wechselscitiger Anschlul3fähigkeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit der 
EinzeleliszipJinen~ nicht auf deren Auflösung ausgeht unel elie darauf setzt~ daß 
die Geisteswissenschaften insgesamt diese Orientierungsrichtung annehmen. Die 
Bearbeitung komplexer kulturwissenschaftJieher Themen bliebe dann die Auf
gabe aus Forschern verschiedener llerkunftsdisziplinen gebilcleter Projektgrup
pen, wie sie in den Sonderforschungsbereichen der Universitäten oder Forschungs
instituten wie zum Beispiel eiern Berliner Zentrum für Literatur- und KultIIr
forschung bereits heute ihren Ort haben. 

\\'aren Literaturwissenschaftler schon seit Ende der achtziger Jahre ma/3geb
lieh an eier Entwicklung der unterschiedlichen kulturwissenschaftlichen Ansät
ze b('teiligt~ so kamen von ihrer Seite bald auch Konzepte für eine literaturwis
senschaftliche Fundierung eier Kultundssenschaft überhaupt. Sie stützten sich 
auf cl ie Beeleutu ng philologisrher Kompetenz nicht n ur für eli(' ku Itur
wissenschaftliche Erschlidmng des historischen Materjals~ sondern auch für 
die theoretischc Selbstreflexion der Ku Itunvissenschaft ,\~e anderer Diszipli
nen~ zu eier die Literatunvissensehaft beitragen soll, inelem sie elie >literarisehen<~ 

das heibt rhetorischen, metaphorisrhen und narrativen Elemente ihrer Aussa
gen aufdeckt und deren methodische Funktion »oberhalb oclcr untcrhalb des 
propositionalen Erkenntnisbegriffs« analysiert. I') Diesen Konzepten venvandt siml 
Positionen , die die MittJerrone~ in der Böhme/Seherpe die Kulturwissenschaft 
sahen~ für die Literatunvissenschaft selbst in Anspruch nehmen. Da elie Literatur
forschung - so argumentiert etwa Sigrid \reigel - »ihre Erkenntnisweisen und 
rnstrumentc« an der Literatur als einem Medium »geschärft« hat, das »immer 
schOll das rnermebliche und VicHältige der ganzen Kultur zur Darstellung« 
hraehte~ »gehen ih re Perspektiven weit über die Erforsch u ng dcr Literatur als 
Cegenstanel hinaus«: nämlich in Hichtung auf den »notwendigen Brückenschlag 
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zwischen Kunst und Wissenschaft« uno auf »ein besonoeres Engagement für oen 
oringend gebotenen Dialog zwischen Geistes- und Naturwissenschaften«.2o 

Die Gegenstände, auf die sich das kultun~ssenschaftliche Erkenntnisinteresse 
in den neunziger Jahren richtete, lagen naturgemäf3 zumeist in den Objekt
hereichen, an oenen oie Forschungsparaoigmen enn~ckelt woroen waren, die 
oieses Interesse geweckt hatten. Böhme/Scherpe registrierten 1996 fünf For
schungsschwerpunkte, deren Beschreibung ich hier verkürzt uno leicht verän
dert ,~edergebe: I. Historische Anthropologie mit den Forschungsfcldern: kul
turelle Formen oer menschlichen Sinne, Gefühle und kognitiven Leistungen; 
der menschliche Körper uno oie körpernahen Praktiken in den europäischen 
Ku lturen; die symbolischen und realen Oronungen der Geschlechter (gender stu
dies)~ die Geschichte der ästhetischen \Vahrnehmung und der Einbildungskraft; 
die aHtagsgesehiehtlichen Verhaltensstile uno Orientierungsmuster. 11. Meoien
kulturen, oas heibt Forschungen zu rlen kulturbestirnmenden Kommunikations
und Speichermedien, zu den Medienwechseln und zu Formen der Intermedialität 
II L Kulturwissensehaftliehe Antikenforschung, vergleichende Religionswissen
schart und Mythenforschung. IV. Funktionsweise uno Medien des kulturellen 
GedHchtnisses uno der Erinnerungskulturen, oarunter: Fragen nach oen Pro
zess('n der Kanonisierung von Überlieferungen und deren Entdifferenzierung, 
nach der Herstellung kollektiver >Engramme< in öffentlichen Räumen und Fe
sten, der Enn~c1dung von Speichertechniken uno symholischen Formen oes 
Gedächtnisses (Denkmäler, Monumente) und ähnliches. V. Ethnologie, oarunter 
vor allem postcolonial stuoies, Forschungen zu synkretistischen Kulturen in 
den postkolonialen unrl zu Minoritätenkulturen in den Inoustriegesellschaften.21 

An anoerer Stelle genannt wiro noch die Bild-Forschung, deren Erkenntnisziel 
nach dem Beispiel der kulturgeschichtlichen Ikonologie Aby \Varburgs die 
»('pochenspezifische visuelle Semantik«, die optische »Cooierung der Gefühle, 
der Phantasien uno Beziehungsformen« sein so11.22 Auf diese Gegenstände kon
zentriert sich ein gro13er Teil derkultunvissenschaftlichen Arbeit bis heute. Hin
zugekommen sind vornehmlich von Foucault ausgehende uno an die französi
s('he \Vissenschaftshistorik (Gaston ßachelaro, Georges Canguilhem, Michel Serres 
und anoere) anschliebende Forschungen zur Geschichte oes Wissens uno (ler 
Wissenschaften. Namentlich das von Weigcl vorgestellte Konzept ist hier zu 
erwähnen. Es ist oarauf angelegt, das in den Formen der Kunst artikulierte zu 
dem wissenschaftlichen \Vissen jn Beziehung zu setzen uno - über die »Tren
nu ng der Diskurse«, oas heif3t die Ausoifferenzjerung der fachwissenschafdicben 
Spezialdiskurse uno die Segregation der >zwei Kulturen< hinweg - die Momente 
rortwäbrender Berührung und Überschneioung von Natur- und Geisteswissen
scbaften zur Geltung zu bringenfl 

Die Geschichte des \Vissens und der Wissenschaften darf wohl als ocr umfas
sendste und anspruchsvollste Objektbereich gelten, oeo die Kulturforschung 
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bisher gebildet hat. Denn erstens schlieÜt er, insofern Kulturgeschichte über
haupt auch als Geschichte von \Vissenskulturen beschrieben werden kann, die 
meisten Forschungsfelder der anderen Objektbereiche ein. Während Arbeiten 
auf diesen Gebieten aber weitgehend mit geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Kompetenzen auskommen, erforclert er zweitens auch Sachkompetenz in den 
Natur- und Technikwissenschaften. Da Forscher, die diese Kompetenzen in ih
rer Person vereinigen, immer noch relativ selten sind, wäre die Entwicklung 
wissen(schafÜsgeschichtlicher Projekte vornehmlich eine Aufgabe interdiszipli
när zusammengesetzter Forscherkollektive. Allerdings scheint auch die Zah 1 der 
l\atunvissenschaftJer gering zu sein, die ihr Arbeitsfcld auf dem Gebiet eier 
\Vissenschaftsgeschiehte suchen. Offenbar gilt für sie nach wie vor Rudolf 
Stichwehs FeststeHung: »ln den Naturwissenschaften scheidet jemancl, der 
\Vissenschaftsforschung betreibt, u I1wei gerl ich aus rler von ihm beobachteten 
Disziplin aus. IIistorisierung und reflexive Distanzierung ries Wissens einer
seits, seine \reiterentwicklung an Forschungsfronten andererseits sind inkom
patible Tätigkeiten.«:! I Daher bleiben rlie Kultunvissenschaftler mit solchen Pro
jekten letztlich oft doch allein. Andererseits besteht bei ihnen auch die Auffas
sung, daf3 von elen heute tonangebenden Life Sciences, der Biochemie unrl 
.~anotechnologie allein nicht rlie Voraussetzungen und Konsequenzen ihrer >Port
schritte< sowie die damit verbundenen Zäsuren übersehen werden können, »virJ
leicht sogar am wenigsten von ihnen selbst«.2 ~ Gleichzeitig entwickeln Literatur
forscher >transversale< wissen(schaft)sgesehichtliche Projekte im Vorgriff auf eine 
»sich abzeichnende Vereinheitlicbung des \Vissens«, einen »grunellegenelen 
Umbruch (leI' Wissensordnung«, wie ihn Michel Serres und Priedrich Kittler als 
Folge (ler fortschreitenden Digitalisierung aUer Wissens bestände prognostiziert 
haben.:21> (Kittler v('rwendet - ähnlich wie Serres - das Sinnbild »der einheitli
chen Benutzeroberfläche, die Computer allen Wissenschaften glcicherma13en 
zuwenrlen«, unrl hofft auf eine balel nachfolgende metho(lische Yereinheitli
chung.2

') 

IB. 

Hichtungwcisend für den Zugriff auf lebensweltliche Objektbereiche war für die 
Literatunrissenschaft eine semiotische Kulturauffassung, wie man sie bej Ho
land Barthes oder Clifford Geertz gefunden hatte. Barthcs habe - so Gerharcl 
Neumann - im »Hückgriff auf die Semiologie des Sprachwissenschaftlers Saus
sure I. .. 1 den Begriff einer KIlltursemiotik gdaht, der grundsätzlich von einer 
Lesbarkeit del' \,Telt in ihren yerschiedencJl ethnischen Hcalisierungen allsgeht~ 
und zwar (lurch die Einsicht. daÜ Kultur als ein semiotisches Ensemble~ ein 
Gewebe geschichteter Codes sich präsentiert«.lS Un(l: »\Yenn sich - in der wis-
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senschaftlichen Bewegung der achtziger Jahre - mehr und mehr die Vorstellung 
durchgesetzt hat, dab Kuhunvissenschaft als Kultursemiotik zu begreifen sei 
und dabei, in Anlehnung an eine verstehende Soziologie, die bekanntlich von 
der >gesellschaftlichen Konstruktion sozialer Wirklichkeit< ausgeht, die Katego
rien >Sinn< und >Bedeutung< Schlüsselfunktion erhalten, so wird dabei eine Vor
stellung vom Menschen rdclamiert, der >in ein selbstgesponnenes Bedeutungs
gewebe verstrickt< ist, wie Clifford Geertz gesagt hat: in ein Gewebe, in dem 
Handlungen als sinnhafte Kommentare lesbar und auffabbar, als solche aber 
auch verstehbar und beschreibbar sinel.«2<i Das Lesen wiederum ist - so AI
brecht Koschorke - die »Schlüsselkompetenz«, die »die ehemaligen National
philologien« in »die entstehende Grol3formation der Kulturwissenschaften« ein
bringen können. Denn Lesen heißt nichts anderes als »Entzifferung textueHer 
Stru kturen «.:{() Und: »Die jüngeren theoretischen Debatten haben gezeigt, dab 
komplexe Textsachverhalte nicht nur in den Werken von Dichtern begegnen. In 
(lern Mal3, in dem der Textbegriff entgrenzt wurde, hat sich auch die Reichweite 
der Tätigkeit des Lesens enveitert. Sie ist allgemein auf kulturelle Texturen 
anwendbar - auch solche niehtsprachlicher Art.«~' So gesehen, erscheint die 
Konzeption der Literaturwissenschaft als Kultunvissenschaft tatsächlich als 
Konsequenz aus der semiotischen >Entgrenzung< des Textbegriffs. 

Neben der Auffassung von Kultur als Text spielten bei der Ausbildung dieser 
Konzeption - wie sehon gesagt - auch Themenkomplexe, die für die zeitgenös
sische Ethnologie von zentraler Bedeutung waren, wie der menschliche Körper 
(sein kulturgeschichtlicher Status, seine >Semiotik< - >Körpersprachen< usw.), 
das Eigene und das Fremde oder die Funktion der Rituale, eine hestimmende 
RoHe. Für Gerhard Neumann war diese Themenwahl mit der Stelle und der 
Funktion gegeben, die der Literatur nach dieser Konzeption im Feld der Kultur 
zukommt: Er spricht von der Literatur »gleichsam als [von einerl Ethnographie 
der eigenen Kultur und der ihr inhärenten Fremdheitsmuster«.:{2 Der literatur
wissenschaft als Kultumrjssenschaft fielen dann folgerichtig die Aufgaben einer 
eigenkulturellen Ethnologie oder Anthropologie zu, für die die Literaturen des 
eu ropäisrh-amerikanischen Kulturkrejses zweifellos einen unschätzbaren 
Qucllenwert besitzen. 

\V enn man nun aber die Kultur als einen >Text< zu lesen versurht, »der aus 
verschiedenen und verschieden gearteten Sub-Texten besteht und eleren einer
unter vielen anderen - >LiteratUr< heiht«:n, dann würde die Kulturwissenschaft 
ihr Ziel verfehlen, wenn sie die Literatur - immerhin einen Bestandteil des 
vielsrhichtigen Kultur-Gewebes - nur unter dem Gesichtspunkt ihres Quellen
werts für elie Erforschung anderer Suhtexte behandelte. Neumann, der damit 
einem eier Haupteinwände gegen die kultunvissenschaftlichen Konzeptionen 
eier Literatunvissenschaft begegnet, besteht elarauf, elaÜ diese auch elie Literatur 
selbst - in ihrer Eigenart wie in ihren Interferenzen mit anderen Kulturformen 

Weimarer Bcitr;ig .. 53(2007)2 176 



Literaturwissenschaft als Kulturwissenscha/t 

- sich zum Gegenstand zu machen haben: Weil Literatur - wie Kunst über
haupt - eben nicht in ihren Funktionen als Mimesis, Kulturkasuistik, Kultur
diagnostik und >Sozialisationsspiel<, in eIenen sie »in einem förmlich symmetri
schen Verhältnis zum Prozell eIer Kultur« stehe, aufgeht, sondern immer auch 
ein Moment des Dysf unktionalen in eliesem ProzeJJ darsteHt.11 Die Argumenta
tion, {lall die Kulturwissenschaftliteratunvissenschaftlicher F'achkompetenz be
eIürfe, weil Kultur als Text zu lesen sei und weil die Literatur eine >exzentrische<, 
partiell dysfunktionale Stellung im Kultursystem einnehme, begrüneIet somit in 
zweifacher Hinsicht elen kultunvissenschaftlichen Anspruch der literaturwis
senschaft. Diese wird in ~{'umanns Konzept von ihrem kultursemiotischen An
satz her zum Quellpunkt und zur Basis einer kulturwissenschaftlichen >GroIJ
formation<. 

l\eben diesem kultursemiotischen Ansatz stehen noch diverse Versuche ei
nf'r kulturwissenschaftlirhen Rcformulieru ng zivi I isationstheoretischer, sozial
geschichtJichef oder ideoJogiekritischer Ansätze. Zu nennen wäre etwa Reiner 
\Vild, der mit seinem auf Norbert EJias reflektierenden Konzept einer Projekti
on der Literatur auf den Zivilisationsprozel3'1.'i dabei noch eIie geringste Mühe 
hat, da es sich bei Elias' Zivilisationstheorie durchaus um eine Kulturtheorie 
handelt und \Vild diese auch als solche seinem Konzept zugrunde legtY' (Mer 
Udo Göttlieh, der die in Leo Löwenthals literatursoziologischell Schriften ange
legte »Geschichte des In{li\'iduumsim Prozel3 der bürgerlichen Gesellsehafts
entwicklung« zwar hinsichtlich ihrer Massenkultur-Kritik für revisionsbedürftig 
hält, sie dessellungeachtet aber als eine der grol3en kulturwissenschaftlichen 
Vorleistungen der Kritischen Theorie würdigt, an der zu ersehen sei, »zu wel
chen sozial- und kulturtheoretischen Problembereichen Literatur- resp. ~1cdien
analysen einen Beitrag leisten können«.:l; \Vährend in eIer Literatunvissenschaft 
jedoch immer noch auch prinzipiell über das Fü rund \nder einer kultur
wissenschaftlichen ]\euorientierung des fachs diskutif'rt wird, ste1lt sich für die 
deutsche Volkskunde die Situation völlig anders dar. Sie kann sich darauf Iwru
fen, dah sie schon von ihren Anfängen her >Kulturwissenschaft< im heutigeIl 
Sinne ge"esen ist, indem sie sich nie auf die geistigen llervorbringungen eIer 
:Menschen beschränkt, sondern stets auch ihre Lebenspraxis, die Erzeugnisse 
ihrer >materiellen Kultur<. im Blick gehaht hat. Deshalb konzentrierte sich die 
Diskussion hier von vornherein auf die Theorieangebote für eine Modernisie
rung des Fachs. Bemerkenswert ist allerdings, da[~ einige dieser Angebote, die 
,"on kulturwissenschaftlich orientierten Literatufwissensehaftlern favorisiert 
werden, so die Eliassche Zivilisationstheorie un(l der kultursemiotische ethno
logische Ansatz von Clifford Geertz, in df'r Volkskunde nicht nur bei der Tradi
tion verhafteten Fachvertretern wie Konrad Köstlin:lll auf Kritik sticfwn.:l'J Zu 
(leIl Theorieangeboten gehört - wie schon gesagt - auch die kulturgeschichtli
che Ikonologie der\Yarburg-Schule: Die KunstwisscIlschaft hat ihre kultur-

777 \Veimart'r Beiträge 53(2007)2 



Rainer Rosenberg 

wissenschaftliche Neuorientierung in der Rückbesinnung auf dieses Erbe ge
wonnen. Und schlichlieh darf nicht übersehen werden, clah der neue Trend zur 
Kulturwissenschaft in Deutsch land zuerst in der Geschichtsforschung ei nge
setzt hat - als ein Prozen der theoretischen und praktischen Orientierung auf 
die Alltags- und Mentalitätsgeschichte. \Venn dieser Trend also auch gar nicht 
von der Literaturwissenschaft ausging und überdies auch andere Disziplinen 
erfa[lte, so bleiht doch festzuhahen, dah er in keiner anderen Disziplin mit eiern 
Anspruch verbunden war, die kulturwissenschaftliche Grundlagenwissenschaft 
zu hilden und tendenziell alle kultunvissenschaftlichen Gegenstandsbereiche 
zu hesetzen. 

DaÜ sich dieser Anspruch der Literaturwissenschaft auch wissenschafts
soziologisch begrünelen läht, wurele schon gesagt. Ich habe darauf hingewiesen, 
da[} eine Tendenz, die Sachen selbst zu verhandeln, auf die sich die Texte bezie
hen, sich durch elie gesamte Geschichte der Disziplin hindurch verfolgen läl3t, 
dal3 diese Tendenz in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aber durch den 
PresLigeverlust yerstärkt wurde, den die NaLionalphilologien infolge der verän
derten \Vissensanforderungen und der Medienentwicldung erfahren haben 
(DcpriviJegierung der geisteswissenschaftlichen Bildung gegenüber dem natur
wissenschaftlichen und tech nologischen \Vissen unel der Schriftkultur als 
Kommunikationsmedium und Wissensspeicher gegenüber (ten visuellen und 
c()mpl1krgcsWtzü~n Medien). Unel dan die kulturwissenschaftliche Orientierung 
die Möglichkeit bot, das über die Textanalyse und die Literaturgeschichtsfor
schung hinausgehende Erkenntnisinteresse zu befriedigen, nachdem die Sozial
utopien, die dieses I nteresse bis in die siebziger Jahre auf Sozialges.-:hi.-:hte und 
Cesellschaftskritik gelenkt hatten, verabschiedet worden waren. Das Streben 
nach einer transdiszi plinären ku I tunvissenseha ftlichen Grundlagenwissenschaft 
hat jedoch noch eine andere Dimension. Es zeugt au.-:h von dem Mibbehagen an 
einem Zustand der geisteswissenschaftlichen EinzeldiszipJinen, in dem diese -
mit Ilartmut Böhme zu reden 10 - »im Prozeü der Szientifizierung den Anspruch 
ihrer historisch-hermeneutischen Selbstreflexion zunehmend marginalisiert« ha
hen: »Unter dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Effizienzdruck bilden 
Sprach- und Sozialwissenschaften, philosophische und historische F~icher 
Expertenkulturen aus, die mit der Aufgabe ihrer Sinnfill(lung im gesamt
gesclls.-:haftlichen Kontext überfordert si nd.« 11 Läuft das Projekt einer neuen, 
interdisziplinär ausgerichteten \Vissenschaft mithin auf den Versuch hinaus, 
dic hrachliegendenRcflexionspotentiale aufzunehmen und auf eine aHe human
wissenschaftlichen Forschungsrichtungen integrierende Kulturtheorie zu kon
zentrieren, über die sich die für den Erfolg dieses Projekts vielleicht nicht u nab
dingbare, aber doch günstige gemeinsame Kommunikationsebene herstellt? ].-:h 
glaube sehon - das Neumannsehe Konzept spricht jedenfalls dafür, claÜ die 
Zielvorstellung einer integrativen Kuhurtheorie bei der Entwicklung des Pro-
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jekts immer noch mit im Spiel ist. (An dic Stelle (kr Kulturtheorie kann auch 
die Hoffnung auf die Technik in Geslalt der Computeroberfläche trelen, von der 
eint' theoretische und methodologische Vere inheitlichung der \Vissenschaften 
envartet wird.) Ich teilt' aber auch Böhmes Skepsis, ob die Kulturwissenschaft, 
welchen Ansatz sie auch \rählen mag, diese Envartung wird erfüHen können. 
Böhme konstatie[t, rlah die »vorhanrlenen Konzepte zur Theorie der KuJtur
wissenschaft sich eher von einander ablgrcnzenl, als rlal3 sie eine konstruktive 
Diskussionskultur hervorbringen«. Sie treten »mit ExkJusivitätsansprüchen auf, 
die rlie Chance ycrfehlen, aus der Vielfalt der methodischen Ansätze ein neues 
komplexitiitsoffenes Verstlinclnis \onKulturwisscnsehaft hervorgehen zu lasseJl«.'2 
Diese weise somit dieselben »polemogenen Züge« auf wie alle anderen Diszipli
nen - ein Bcfunel, den Böhme auf (len KulturprozeJ3 selbst zurückführt, rlem er 
im AnsehlulJ an Klaus Eder an und für sich eine »trennen(te, in [nkommensura
bilitäten treibell(k, dissoziierende Struktur« zuschreibt. Daher seine \ ermutung, 
»dah in wenigen Jahren der frische Clanz der Kulturwissenschaft ebenso ver
braucht sein "rird \\ ie gegenwärtig der frühere Glanz der Sozialgeschichte, der 
Linguistik ode[ dt'r Semiotik hinsichtJich der Envartung, da13 sie eine integrati\'e 
Basis eier Geisteswissenschaften abgeben können«.1l 

Böhmes Lagebeschreihung halte ich für zutreffend, lind die Vermutung, dab 
eine Enttiiusehung der in die Kulturwissenschaft gesetzten Envartungen sich 
negativ auf ihre bislang anhaltende Konjunktur auswirken werde, ist nicht von 
der Hand zu weisen. Das gilt für die Kulturwissenschaft als seIhständige Diszi
plin neben der (germanistischen) Literaturwissenschaft, auf die sich Böhme 
bezieht. wie für die kultuf\\ iss('nschaftliche Orientjc'rung der Litf'ratunrissen
schaft. Die Frage ist nur. ob Kultumrissenschaft allein unter eier von eincr kon
sensuellen Yereinbawng abhängigen basistheoretischen Perspektive sinnvol1 zu 
betreiben ist. Trotz des resignativen Grundtons seiner i\bhan(llung winl diese 
Frage von Böhme \\ ie auch von anderen Autoren entschieden verneint." KJaus 
Scherpe" iU ühenlies den »Anspruch auf Thcoriehildung«, der der Kultur
\\-issenschaft den Vonvurf eingetragen hat, »sich als ÜJwm-issensehaft zu gerieren«, 
»keineswegs als normatiy und vereill heitlichend« gedacht \\issen.l.) Auch er bnlt 
die »Partikularisierung des kulturellen \Yissens und der \lethoden« für unre\'i
dierbar, \\cil sie mit »eincr internationalen Entwicklung mn G<'sellschaft und 
\\ issensehaft mit tendenziell dissoziierender Struktur« korrespondiert, die j('der 
»normatiyen Konstru ktion von gesellschaftlicher Totalität« \\idersprieht. Aber er 
sicht iu dieser Enl\ricklung nicht nur einen Yerlust sondern auch Chancen. \\ic 
zum Beispiel das Zustandekommen »neuelrl Allianzen von literatunrissenschaft
lichen Verfahren und kuJtur- hzw. soziah"issellsehartliclwn Themen«.'!' Schef(w 
meint, wenn er Kultum issenschaft sagt, ausdrüclJich eine >kultumrissenschaftlich 
moti,-ierte Literatum>isscnschaft<. die ihre eigen<'n Gesichtspunkte und Fähig
keitenins Spiel bri ngt. »So \rie J ntenlisziplinarität als Addition von Disziplinen 
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immer mifwerstamlen« worden sei, wenn sich damit »nicht auch der Anspruch 
von mehreren Disziplinen auf ein gemeinsam zu konstituierendes Thema ver
band«, so könne »auch cine an Anthropologie, Ethnologie, eine an Geographie, 
Mythenforschung oder Medienwissenschaft orientierte Literaturwissenschaft sich 
nicht legitimieren, wenn sie die neu gewonnenen Untersuchungsfc1der nicht 
aus eigener Kompetenz zu beschreiben vermag. Sie hat ihren Anteil am Thema, 
am Verfahren und am Erkenntnisziel zu definieren.« ' 7 Was flie spezielle kultur
wissenschaftliche Orientierung betrifft, so gilt für ihn: »Ein Prüfstein zu jedem 
für die Literatur tauglichen kulturwissenschaftlichen Paradigma ist und bleibt 
die Distinktion des literarischen Textes L . .L Literarische Geltung durch Diffe
rem: - die Auszeichnung des literarischen Textes im Verhältnis zu anderen Tex
ten I. . .l.«'ll 

IV. 

Die Positionen von Böhme, Scherpe und Neumann gehören zweifellos zu den 
am weitesten ausgearbeiteten, decken allerdings keineswegs das gesamte Spek
tru m der in Um]auf befindlichen Theoriekonzepte ab. Ich bin nur auf sie hier 
näher eingegangen, weil sie auch die Problematik (les Projekts Kulturwissenschaft 
mitrrflektieren und weil die Einwände und Bedenken, die nach wie vor gegen 
das Projekt vorgebracht werden, in letzter Zeit seltener die Theorie als vielmehr 
ei ne kultunvissenschaftliehe Praxis zu betreffen scheinen, die dic Spuren theo
retischer SelbstreHexion noch weitgehend vermissen länt. Ich will mich daher, 
wenn ich im folgenden noch einmal auf diese Bedenken zurückkomme, auch 
nicht mehr auf die Frage einlassen, ob es sinm'oll sein kann, die alten Disziplin
grenzen gegen einen Andrang zu verteidigcn, der nicht von au13en, sondern von 
innen kommt. ZumaljedenfaHs die Konzepte von Neumann und Scherpe Wolf
ganglsers Vorwurf gegen eine Literaturbetrachtung nicht mehr trifft, bei der die 
Literatur nur »zur Dokumentation für etwas« dient und »zum Anschauungsma
t('rial für eine literaturexterne Theorie lverkommt1, die im Prinzip die Literatur 
für ihren Geltungsanspruch nicht brauchte«.'') 

Der Rede wert finde ich aber das Unbehagen an einer Praxis, in der bei
spielsweise die vom New lIistorieism inspirierte Akzentuierung der J Leterogeni
Hit lind Kontingenz der Elemente einer Kultur vielfach als Lizenz zur Bdiebig
keit der KontexthersteJ lung mibverstanden zu werden scheint, oder in der der 
Sog, bestimmten ethnologischen Denkmustern zu folgen, es mit sich hringt, dan 
mellschliches Handeln und Verhalten nur noch unter den Aspekten von] nsze
nicrung, Ritualisierung und >Theatralität< gesehen wird. Das stört mich auch -
wohl wissend, da13 die Durchsetzung jedes neuen Forschungsparadigmas mit 
Einseitigkeiten und Übertreibungen verbunden ist: weil es zu jeder Durchset-
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zungsstrategic gehört, ins Extrem zu gehen, und weil das auch unwillkürlich 
geschieht, wenn die neUf'n Denk- und Yerfahrensmuster ausprobiert, das heiJ3t 
auf ihre Reirhweite geprüft werden. Überdies - das ist ebenfalls keine neue 
Erscheinung - spielt dabei der Anpassungsrtruek eine RoHe, deJ11 vor allem 
l\achwuchs~\~ssf'nschaftler unterliegen, wenn sie sirh in einem auf ein hestimmtcs 
Parartigma eingeschworenen Kollektiv behaupten wonen orter ihre Karriere- bzw. 
auch nur Förderungschancen dadurch verbessern zu können glauben, rtah sie 
dem Trend folgen. 

Zum anderen wird, vor alkm wenn Projekte, die auf natunvissenschaftliche 
Gebiete übergreifen, von lediglich philologisch geschulten Forschern allein ent
wickeh werden, nach wie vor die Kompetenzfrage gestellt Dabei sollte es natür
lirh nicht mehr darum gehen, daÜ der eine oder andere Literatun\Cissenschaftler 
so etwas macht. \Venn er ein Thema aus der \Vissensrhaftsgeschiehte bearbei
tet, wird am Hesuhat seiner Arbeit zu heurtcilen sein, wie weit seine Kompeten
zen reichten. Abgesehen rtavon, da13 es ja tatsächlirh Geisteswissensehaftler gibt, 
rtie auch ein naturwissensrhaftliches Fachstudium absolviert haben, ist es nicht 
ausgeschlossen, daJ3 einer postgradual orter autodidaktisch gründliche Kennt
nissf' auf anderen Gebieten envirbt Zu fragen wäre vielmehr, inwieweit ein kultur
,vissensehaftlirh orientierter Studiengang in der Literaturwissensrhaft rtie Vor
aussetzungen dafür schaffen kann, die Basis für solche AlJeingänge zu verbrei
tern. Oder ob nirht doch die Rolle von Literatur und Medien in der Kultur im 
Mittelpunkt einer Ausbildung stehen solhe. die die Ahsolventen zugleich befä
higt, die spezifischen philologischen, textanalytischen und hermeneutischen 
Kompetenzen der Literatunvissenschaft in der Untersuchung auch anderer kul
tureller PhänoJ11<'ne zur Geltung zu bringen? So zu fragen setzt allerdings vor
aus, daß man die Notwendigkeit einer l\euordnung des \Yissens o(ler zumindest 
deren Möglirhkeit schon ins Auge gcfaht hat 

Der Erwartung eines >U mbruchs< der \Vissensorclnung stehen aIJerdings, zu
mindest in den Geisteswissenschaften, aher wohl nicht nur in ihnen, bestimmte 
nach \vie vor erhobene Leistungsanforderungen (ler Gesellschaft, ,vie etwa die 
Lehrerausbildung, gegenüber, auf die sich die althergebrachte disziplinäre Ord
nung stützt und rtie die institutionelle Heorganisation des Wissenschaftssystems 
hisher \erhindert haben. Andererseits sind da eben die Forsrhungsprojekte, die 
im - wenn aurh meist nur temporären - Zusammensehlul3 von \Viss('nsehaft
lern verschiedener Disziplinen an Universitäten und aul3eruniversitären For
srhungsinstituten bearbeitet werden und mit denen (lie \Yissensehaft auf neue 
oder gleichfalls schon lange gestellte Anforderungen reagiert, die von keiner der 
etablierten Einzcl<liszipJincJl a]]ein erfüllt werden können. Aus der wachsenden 
Zahl dieser Projekte, auch solcher, an denen Geist('s- und l\atunvissensehaftJer 
zusamm<:'llarhciten, kann man auch den Schluh ziehen. dah (ler Prozeh der 
S~'stemveränderung Jängst in Gang gekommen ist. Oh er zu einem >gTundkgen-

181 Weil11arw /3citriigl' 53(2007)2 



R ainer Rosenberg 

den Umbruch< der \Vissensordnung führen wird, sei elahingestellt. Die damit 
verbunelene, vom Fortschritt der Informationstechnologien inspirierte Vorstel
lung ,,~on einer >Heuen Einheit des Wissens<, die auch eine methodische Verein
heitlichung mit sich bringt, gemahnt allerdings an die naturwissenschaftlich
tcrhnisch begrünelcte p'0sitivistische Szientitätsauffassung der zwciten Hälftc 
des 19. Jahrhundcrts. Ahnlieh dieser stellt sie alks wissenschaftliche Wisscn 
auf die methodische Grundlage des Beobachtens, Messens, Hechnens und Ex
perimentierens, nur dab für das Experiment heute die Computersimulation ein
treten kann.so Die Hoffnung, damit alle nicht bewcis-, sondern nur konsens
rähigen, interpretierenden Verfahren aus eier \Vissenschaft verbannen zu kön
nen, hat sich bekanntlich aber nicht nur für die positivistischen Geisteswissen
sehartler nicht erfüllt. Vielmehr gehört es hingst zum Allgemeimvissen, daf3 - ich 
zitiere Hermann Broch - auch »(He physikalischen Phänomene in zunehmen
dem MaÜe als \\1ahrscheinlichkeitsfakten (mit der eiern 'Vahrscheinliehkeits
charaktcr eigentümlichen Verquickung objektiver und subjektiver Elemente) 
interpretiert werden müssen, da13 das Heisenbergsche Unsicherheitsprinzip den 
zwar abstrakten, dennoch sozusagen )subjektoiden< Sehakt als physikalischen 
Crundkocffizienten in alle Berechnungen einsetzt L .. k:;1 Zweifellos hat der 
Fortschritt der Beobachtungs- und Me13techniken zu Erkenntnissen geführt, die 
d( ~ n Baum der philosophischen Spekulation haben schrumpfen lassen. Solche 
Erk('nntnisse und Techniken haben etwa der Psychologie ein n<~ IWS, natunvis
senschaftliches Fundament gegeben und sind auch in die Sprach-, Literatur
und Kunstwissenschaften eingegangen. Literaturforscher zum Beispiel können 
mittels Techniken, die den Natur- und Geisteswissenschaften g1cichermaben 
zur Yerfügung stehen, Textstrukturen analysieren, empirische \Virkungsforschung 
bctn'iben oder statistische Erhebungen des Leserverhaltens durchführen, ohne 
i ntt'rl'retieren zu müssen. Sie können Fragen, die nicht auf diesem Wege zu 
heantworten sind, aber nicht ausweichen; weil sie entweder unmittelbar aus 
ihren Forschungsergebnissen henrorgehen oder einfach weil die Beantwortung 
solcher Fragen zu den Leistungsanforderungen gehört, die die Gesellschaft an 
die Literatunvissenschaft ste]]t. 

Mag die Bewegung, elie in elen letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in 
Cang gekommen ist, nun zu dem prognostizierten radikalen Umbruch eier 
\Vissensordnung führen oder nicht, schwcr vorstel1bar ist, daÜ wir zum status 
quo ante zurückkehren. Die Disziplingrenzen werden ihre Durchlässigkeit be
halten, (He Bedeutung integrativer, trans- hzw. supradiszipJinärer Forschungs
richtungen wird wciter stcigen, die interdisziplinäre Mobilität der \Vissenschaft
It'r noch zunehmen (müssen). Da13 die Entwicklung generell auf eine allgemeine 
Entdiffercnzierung zuläuft, ist damit aber nicht gesagt. Die Notwendigkeit 
integrativer Forschungsrichtungen ergibt sirh ja gerade daraus, elaÜ mit der 
exponentiell wachsenden 'Vissensvermehrung die elcnHorizont des Einzel-
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forschers einengende spezialistische Ausrlifferenzierung der Disziplinen - zu
minelcst in elen j\aturwlssenschaften unel in der Mcelizin - unausgesetzt weiter
gehl An ein baleliges Verschwinden der Disziplinen in einer neuen Einheit des 
\Yissens glaube ich also nichL Denn sie sind noch immer der Ort, wo das hasale 
Fachwissen akkumuliert wird, auf dem die interdisziplinäre Arbeit aufbauL Die 
Disziplinen haben sich allerdings schon jetzt vielfach in Stützpunkte ven\'an
delt, von denen aus ein Teil (kr Forscher immer öfter die Zwischenräume auf
sucht, in denen elie intcgrativcn Projekte angesieelelt sinel. Die Entwicklung der 
,aturwissenschaften hat jedoch auch gezeigt, dall auf solche Projekte konzen
trierte Forschungsrichtungen sich wiederum disziplinär \erfestigen können, das 
heil3t, dah auf interelisziplinärer Grundlage neue Disziplinen entstehen können, 
elie ein neues Spezialwissen aldmmulieren und\Visscnschaftler auf Dauer an 
sich hinden. Die institutionalisierte Kulturwissenschaft ist mit Forschungs
richtungen wie zum Beispie1 der Biophysik oder der Biochemie nicht vergleich
bar. Denn sie bezieht sich ihrem Begriff nach ja auf den gesamten Bereich der 
menschlichen Arheit, der Lebens- und \\'issensformen, die Geschichte eler 1\a
tunvissenschaften eingeschlossen:):!, tendiert ihrem Anspruch nach mithin zur 
Integration aHer geistes- uml soziah\issenschaftliehen Disziplinen. Diesem An
spruch könnte sie aber nur als Kulturtheorie oder Kulturphilosophie gerecht 
werden, über deren Problematik Böhme das Offensichtliche gesagt haL Daher 
bin ich mir auch noch nicht sicher, dah die Institutionalisierung Bestand haben 
unel dit' Anbindung der konkreten Forsrhungsprojekte nicht an Einzeleliszipli
nen wie die Ethnologie, elie Soziologie oder eben eine kulturwissenschaftlirh 
orientierte bzw. >motivierte< Literaturwissenschaft zurückgehen wird. 

Dall stattdessen die Literaturwissenschaft diese Orientierung wieder \'öllig 
aufgeben könnte, ist jedenfalls nicht abzusehen. Das wäre zu beklagen, wenn die 
Literaturwissenschaft als Kultunvissenschaft generel1mehr als andt're - frühere 
- über die Strukturanalyse literarischer Texte unel/oder die rnterprctation elie
seI' Texte hinausgehende Ürientierungen einem wiJlkürlichen, ohern~ichlich('n 
oder dilettantischen Umgang mit ihren GegcnsUinden Vorschub leistete. An Ar
beiten, die eine solehe Vermutung nahdegen und elie prinzipiellen Kritiker 
dieser Ausrichtung auf den Plan rufen, fehIt es nicht. Ihnen kann man aber 
Studien gegenüberstellen, die nicht nur intelligenter, sondern auch solider sind 
als manche vergleichban' sozialgeschichtliche, ideologieluitisrhe oder dekon
struktivistische Arbeit aus der Zeit davor. Sollte die Zahl solcher Arbeiten im 
Verhältnis zum Gesamtaufkommen an kultunvissenschaftlicher Forschungs
literatur tatsächlich kleiner sein als in anderen Forschungsrichtungen (die Ein
schätzungen gehen sicher weit auseinander), liehe sich das eben auf flic mit der 
kultunvissenschaftlichen Orientierung verhundenen transdisziplinären \\ 'issens
anforderungen und auf das höhere Reflexionsniveau zurückführen, auf dem fii(' 
Literatumrissenschaft als Kultunvissenschaft zu operieren haL Mein Fazit lautet 
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jedenfalls: Die Perspektiven ~ die diese Orientierung eröffnet~ sind die Anstren
gung wert~ den von ihr gestellten Anforderungen nachzukommen. Das muh man 
dann aber auch können. 
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