
126 Rezensionen 

Den konkreten Anlaß für die Tagung "Theory Studies?" bildete der achtzigste 
Geburtstag von Zoran Konstantinovic, der 1970 nach Innsbruck berufen wurde, 
um das erste Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft in Österreich auf
zubauen. In seinem einleitenden Beitrag Über die Theoriebildung in der Kom
paratistik zeichnet Konstantinovic den Weg Vom Positivismus zur Inter
textualität nach. Hier werden an einer intellektuellen Biographie Übergänge und 
Brüche der theoretischen Selbstverständigung ganz unprätentiös dargelegt. Da
durch erhellen die Relevanz und die jeweils unterschiedlichen Profilbildungen 
des Faches, an denen Zoran Konstantinovic maßgeblich mitgewirkt hat. Er sieht 
"die Komparatistik als vorrangige Wissenschaft im Rahmen der Kulturwissen
schaften" (36) und die Theoriebildung als einen notwendigen, "ständig sich fort
setzender n] Prozess" (29). Die Auffacherung der Theorien, auch ihr produktives 
Zusammenspiel dokumentiert der von Beate Burtscher-Bechter und Martin Sexl 
herausgegebene Sammelband Theory Studies, der wegen seiner Mischung von 
programmatischen Beiträgen und exemplarischen Einzelstudien auch zur Ein
fuhrung ins Studium der Komparatistik gut geeignet ist. 

Carola Hilmes 

Manfred Dierks: Das dunkle Gesicht. Eine literarische Phantasie 
über C. G. Jung. Roman. Düsseldorf, Zürich (Artemis und Winkler) 
1999. 310 Seiten. 

Manfred Dierks, Germanist in Oldenburg, ist bereits 1997 mit einem Roman an 
die Öffentlichkeit getreten, der eine fingierte Begegnung zwischen Thomas 
Mann und Wilhelm Jensen zum Ausgangspunkt hatte und mit seinem Titel Der 
Wahn und die Träume explizit auf Sigmund Freuds Deutung der Erzählung Gra
diva Bezug nahm. Inzwischen hat Dierks seinen zweiten Roman veröffentlicht: 
Das dunkle Gesicht. Der Untertitel kennzeichnet den Text als "eine literarische 
Phantasie über C. G. Jung". Nur: Der Leser wird vergeblich nach C. G. Jung 
fahnden. Er kommt nicht vor. So jedenfalls ist es mir ergangen, bis ich plötzlich 
realisierte, daß ich es von der ersten Seite an mit C. G. Jung zu tun hatte. Er hieß 
nur nicht so, sondern: Alt. Das erste Kapitel trägt die Überschrift "Basel 1898-
99", das letzte "Chateau Morisse 1918". C. G. Jung lebte von 1875-1961. Wir 
erleben ihn also, fiktional versetzt, zwischen seinem 23. und 43. Lebensjahr. 
Dierks kann erzählen, und er weiß viel, kennt sich aus in der Tiefenpsychologie, 
ihren Gestalten und Theorien. Sein Phantasieren lebt von der Einfühlung in "his
torische" Gestalten mit dem Resultat einer höchst eigentümlichen Textsorte. 
Nicht Biographie und nicht Fiktion. Also weder Andre Maurois, der das Biogra
phische fiktional anreichert, wenn er von Chopin und George Sand erzählt, 
noch Walter Scott, der den Haupthelden erfindet und den Hintergrund doku
mentarisch gestaltet. Bei Dierks wird über Menschen geredet, die es tatsächlich 
gegeben hat, auch tritt etwa Eugen Bleuler zentral auf, und dann gibt es da eine 
Hauptgestalt, die vom Untertitel als C. G. Jung identifiziert wird, aber nicht Jung 
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heißt, sondern Alt. Wir sollen vergessen, daß Alt Jung ist, und doch wird uns 
versichert, Jung sei hier Alt. Die äußere Handlung mündet schließlich in den 
Tod Dr. Zweifels: "Auf der zweiten Waldwiese, die sie inspizierten, lag ein Hasel
busch in der letzten flammenden Röte. Darunter fanden sie Dr. Zweifel. Die Au
gen waren aus den Höhlen getrieben, und ein Stück zerbissener Zunge hatte sich 
zwischen den verklebten Lippen ins Freie gekämpft. Ein dichter Ring winziger 
Ameisen kreiste um seinen Hals. In diesem Moment brach Alts Spannung zu
sammen, und dunkel und warm stieg Mitleid in ihm auf. So sah das Ende aller 
Kämpfe aus, wenn ein Sieg nicht vorgesehen war. Zweifel war erstickt" (297). Ein 
Schlüsselroman im Fadenkreuz einer kritischen Geschichte der Psychiatrie. 

Horst-Jürgen Gerigk 

Dietrich von Engelhardt/Hans Wißkirchen (Hg.): Thomas Mann 
und die Wissenschaften. Lübeck (Verlag Dräger-Druck) 1999 
(= Literatur und Wissenschaft im Dialog; Bd. 1). 193 Seiten. 

Vorgelegt werden sieben Beiträge, die die Eingliederung verschiedener Wissens
gebiete in die Erzählprosa Thomas Manns untersuchen, zwei zur Geschichtswis
senschaft (Helmut Koopmann, Hans Wißkirchen) und jeweils einer zur 
Theologie (Christoph Schwöbel), Medizin (Dietrich von Engelhardt), Biologie 
(Dietrich Zissler), Mathematik, Physik und Technik (Arm in Hermann) und Tie
fenpsychologie (Manfred Dierks). Das heißt: die "Wissenschaften" werden dar
aufhin angesehen, wie sie im künstlerischen Werk Thomas Manns Thema 
werden, der ganz offensichtlich die Gabe besaß, ein erstaunliches Fachwissen be
griffsscharf zu speichern oder auch ad hoc heranzuholen und unmittelbar anzu
wenden. Aufschlußreich sind die Ausführungen Hans Wißkirchens über Jacob 
Burckhardts Bedeutung fur Thomas Mann. Der Leser erfährt aber auch, daß das, 
was sich bei Thomas Mann über Mathematik, Physik und Technik findet, einem 
Kenner die Haare zu Berge stehen läßt. Speziell heißt das: "Über die Inhalte der 
Physik konnte sich Thomas Mann nur als Laie aussprechen. Warum hat er nicht 
die Chance genutzt, sich bei Experten zu informieren? In der Musiktheorie hat 
er doch auch Theodor Adorno zu Rate gezogen", so Armin Hermann (86) unter 
Hinweis darauf, daß Thomas Mann und Einstein zweieinhalb Jahre Nachbarn in 
Princeton gewesen sind. In der Biologie steht es um Thomas Manns Kenntnisse 
besser, wie Dieter Zissler ausfuhrt, allerdings hat Zissler den neunten Band des 
Thomas-Mann-Jahrbuchs (1996) nicht zu Rate gezogen, sonst hätte er gewiß 
nicht vermerkt: "Während die Literaturwissenschaft - soweit ich sehe - Herr und 
Hund nur eine geringe Bedeutung zuordnet, ist das bei den Biologen anders" 
(108). Es erhebt sich hier prinzipiell die Frage: Wer ist zuständig für einen litera
rischen Text? Der Fachmann, der seine Disziplin darin abgehandelt sieht? Oder 
der Literaturwissenschaftier, der auf die "poetologische Rekonstruktion" des 
künstlerischen Gebildes aus ist? Wer sich auf Thomas Mann und die Wissen
schaften einläßt, wird diese Frage nicht mehr loswerden, wenn er es ernst meint. 


