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 Viera Glosíková konstatiert in ihrem Beitrag, dass Bertha von Suttner mit Pra-
ger Autoren deutscher Sprache (Suttner wurde in Prag geboren und wuchs in Brünn 
auf) eine Grundhaltung teilte, die gegen „alle Formen der Xenophobie, gegen natio-
nale und religiöse Kämpfe“ und „für eine friedliche Symbiose der Völker“ eintrete 
(S. 170).
 Der Beitrag von Libuše Heczková und Olga Slowik sowie die Beiträge von Lau-
rie R. Cohen und Mira Miladinović Zalaznik befassen sich mit dem Zusammen-
hang von weiblicher Emanzipation/Feminismus und Friedensbewegung.
 An etlichen Beiträgen zeigt sich, dass die von Bertha von Suttner mit enormer 
Energie betriebene Friedenspropaganda nicht nur Forschungsgegenstand ist und ihre 
Leistungen nicht nur im Kontext ihrer Zeit betrachtet werden, sondern dass die Person 
und ihre pazifistische Arbeit oft auch persönlich berührt und die Forscherinnen und 
Forscher zu subjektiven Einschüben und Zeitbetrachtungen anregt. Dies und der Um-
stand, dass es sich bei einigen Beiträgen offensichtlich um kaum für den Druck bear-
beitete (und teilweise leider auch eher oberflächlich lektorierte) Vorträge handelt (z.B. 
der Beitrag von Milan Tvrdík, der sich sehr ausführlich mit der Familiengeschichte 
Bertha von Suttners befasst), nehmen dem Sammelband die streng wissenschaftliche 
Ausrichtung, was ihn möglicherweise auch für ein Laienpublikum interessant machen 
könnte. Dass das Vorwort keinen Überblick über die versammelten Beiträge liefert, 
ist ein Manko, das durch Zusammenfassungen der elf Texte am Ende und durch den 
für einen Sammelband besonderen Luxus eines Registers wettgemacht wird.

Karin S. Wozonig (Ústí nad Labem)

RǍDULESCU, Raluca/ BLATES-LÖHR, Christel (Hgg.) (2016): Pluralität 
als Existenzmuster. Interdisziplinäre Perspektiven auf die deutschsprachige 
Migrationsliteratur. Bielefeld: transcript, 230 S., ISBN 978–3–8376–3445–7

 Der Sammelband umfasst 12 Beiträge, die innerhalb der Sektion Die deutschspra-
chige Migrationsliteratur zwischen Eigenständigkeit und Globalisierung während des 
X. Internationalen Germanistenkongresses in Braşov (Rumänien) 2015 vorgetragen 
wurden. Dem entsprechend ist das Spektrum breit und das Niveau der Beiträge unter-
schiedlich, auch die gewählte Reihenfolge erschließt sich dem Leser/der Leserin nicht 
ganz. Im Folgenden wird nur auf einige ausgewählte Beiträge näher eingegangen, die 
u. E. besonderer Hervorhebung verdienen.
 Der einleitende Beitrag von Christa Baltes-Löhr bietet einen Klärungsansatz für 
Pluralität als Existenzmuster – ein Leitgedanke, der als Titel für den ganzen Sam-
melband gewählt wurde. Christa Baltes-Löhr geht davon aus, dass die postmoderne 
Fassung von Migration den Dualismus zwischen Ein- und Auswanderung, zwischen 
Inter- und Segregation überwindet und die Unterscheidung zwischen ‚hier‘ und ‚dort‘ 
entdramatisiert. Vor diesem Hintergrund fasst sie die Migration als „pluridimensionale 
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Ausprägung von Bewegung, Kontakt und Begegnung“ (S. 21) und die Figur des Mi-
granten/der Migrantin als Figur des Kontinuums, die somit eine perspektivische Er-
weiterung erfährt bzw. als Ausdruck für Variabilitäten verstanden werden kann (vgl. 
S. 23).
 Mit den inter- bzw. transkulturellen Aspekten des Erzählens beschäftigt sich 
Klaus Schenk in seinem Beitrag ausführlich und macht darauf aufmerksam, dass die 
Autoren und Autorinnen der inter- bzw. transkulturellen Gegenwartsliteratur nur sel-
ten einen autobiographischen Pakt schließen und die Ich-Figurationen vielmehr „als 
Schaltfläche von Dissoziationen, Verwerfungen und Verwandlungen“ (S. 48) nutzen, 
wie er am Beispiel von Libuše Moníkovás Roman Pavane für eine verstorbene Infan-
tin vorführt. Die weibliche Hauptfigur Francine steht für ein „autofiktionales Double“ 
(S. 51) der Autorin, dennoch bleibt der Name der Ich-Erzählerin von dem der Autorin 
divergent. In einer surrealistisch anmutenden Szene trifft die Hauptfigur in einem 
unterirdischen Gang, der zur Prager Burg führt, auf den Löwen, dem Prager Wap-
pentier, und verwandelt sich in die sagenhafte Fürstin Libuše aus dem tschechischen 
Nationalgründungsmythos – eine Verschiebung, die wiederum nur über die Identifi-
kation mit dem Namen der Autorin funktioniert.
 Den Vorschlag einer neuen ‚interkulturellen‘ Hermeneutik anhand von Kategorien 
der ästhetischen Moderne unterbreitet Raluca Rǎdulescu und illustriert es am Bei-
spiel des Werkes von F. A. Oliver. Der Lyriker nimmt auf seine ‚modernen‘ Vorgänger 
insofern Bezug, als er die bei ihnen vorhandene latente Monologizität übernimmt und 
in „einen dialogischen Dialog verwandelt“ (S. 76). Außerdem versuchte er auch, an 
die interkulturelle Gegenwartsliteratur mit den Methoden und Begriffen der ästheti-
schen Moderne heranzugehen.
 Einen sehr aufschlussreichen Beitrag zur Latenz des Rumänischen in Herta Mül-
lers Herztier liefert Raluca Hergheligiu. Die im Text latent vorhandene rumäni-
sche Sprache versteht sie als komplementär zur manifesten deutschen Sprache. Sie 
liefert eine ausgezeichnete Analyse der rumänischen Sprachlatenz in diesem Text 
und situiert sie, was die Vermittlungsfunktion des Romans angeht, in die mittlere 
Schaffensperiode der Autorin, da die literarische Inszenierung der Sprachlatenz 
Strategien und Techniken der ersten Schaffensperiode wiederaufnimmt und zugleich 
eine andere Perspektivierung der Sprachlatenz aus der dritten Schaffensperiode  
antizipiert.
 Der Sammelband enthält somit sowohl theoretisch ausgerichtete und zum Teil auch 
sehr gut fundierte Beiträge, genauso wie Fallstudien zu einzelnen Autoren und Wer-
ken (außer José F. A. Oliver und Herta Müller zu Catalin Dorian Florescu, Emine Sev-
gi Özdamar oder Melinda Nadj Abonji) oder auch praxisbezogene Beiträge (vgl. den 
Beitrag von Aglaia Blioumi, die am Beispiel der Deutschen Abteilung der Universität 
Athen die Kopplung der kulturwissenschaftlichen Landeskunde mit Kognitivstrategi-
en darstellt).
 Wie schon bemerkt, hätte eine innere Strukturierung der Beiträge dem Band 
gutgetan und nicht alle Beiträge vermitteln eine neue Perspektive, doch trotz dieser 



228

Aussiger Beiträge 12 (2018)

Einwände ist der Sammelband insgesamt lesenswert und für diejenigen, die sich mit 
der deutschsprachigen Migrationsliteratur aus interdisziplinärer Sicht beschäftigen 
wollen, auf jeden Fall zu empfehlen.

Renata Cornejo (Ústí nad Labem)

RUTHNER, Clemens (2018): Habsburgs ‚Dark Continent‘: Postkoloniale 
Lektüren zur österreichischen Literatur und Kultur im langen 19. Jahrhundert. 
Tübingen: Narr Francke Attempto, 401 S., ISBN 978–3–7720–8603–8

 Dieses Buch beginnt nach Vorwort und Danksagung mit einem Kapitel „A.0.“, das 
entgegen dem Anschein, es zähle nicht, bereits eine Auseinandersetzung mit einem 
literarischen Text und dazu noch einige Probleme enthält, die sich auch im regulär 
zählenden Rest des Buches zeigen. Ruthner unterzieht Kafkas In der Strafkolonie 
der postkolonialen Lektüre, um zu zeigen, dass dieser Ansatz andere Interpretatio-
nen – „bürokratie- und rechtskritische, zeitdiagnostische, genderbasierte, metaphy-
sisch-religiöse […]“ (S. 26) – ergänzt und einen Erkenntnisgewinn darstellt. Diese 
Ausführungen schließt Ruthner dann mit der Bemerkung, dass „eine postkoloniale 
Sicht auf die tropische Strafkolonie nicht völlig überzogen ist“ (ebd.), was die Frage 
nach der Adressierung des Buches aufwirft. Soll hier den Kritikerinnen und Kritikern 
der postcolonial studies entgegnet werden? Wie ist es zu verstehen, wenn der Autor 
nach der Schilderung seiner ersten, gemeinsam mit dem Germanisten Wolfgang Mül-
ler-Funk angestellten, theoretischen Überlegungen zur Verbindung von postcolonial 
studies und der Geschichte der Habsburger Monarchie feststellt: „Die Folgen sind 
bekannt: Aus unserer Begegnung heraus entstanden zwei internationale Wiener For-
schungsprojekte […]“ (S. 8). An anderer Stelle überschätzt Ruthner die Verbreitung 
einschlägiger österreichischer Forschung unter dem „label“ „Kakanien revisited“ 
(ebd.) wiederum nicht, sondern erkennt, dass deren Ergebnisse „donauaufwärts kaum 
rezipiert“ (S. 31) wurden. Es entsteht der Eindruck, er wende sich mit seinem Buch 
nur an jene, denen die Folgen seiner Gespräche mit Müller-Funk tatsächlich bekannt 
sind. Aber nicht nur die Unsicherheit in Bezug auf die intendierte Leserschaft lässt 
sich aus der defensiven Bemerkung über die postkoloniale Kafka-Interpretation ab-
lesen, sondern auch eine Einschränkung hinsichtlich der Tauglichkeit der gewählten 
Theorie. Dass „postkoloniale Lektüren“ bei der österreichischen Literatur des neun-
zehnten Jahrhunderts Erkenntnisgewinn bringen und ausgerechnet bei Kafka „über-
zogen“ sein sollten, ist m.E. nicht begründbar.
 Der Begriff der „kontrapunktischen Lektüre“ nach Edward Said (die Suche nach 
der Gegengeschichte in Kolonialromanen) wird im Unterkapitel A.0.2. eingeführt 
und in A.0.3. als zentral für die weitere Untersuchung herausgestellt. Dieses Kapitel 
schwankt zwischen theoretischem Forschungsüberblick und der österreichspezifi-
schen Fragestellung, geklärt wird aber auch die Position, von der aus Ruthner sein 
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