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gut ausgewählte Bibliographie rundet das positive Bild dieser die Komparatistik 
thematisch wie methodisch bereichernden Studie ab. 

Sieghild Bogumil 

Beate Burtscher-Bechter/Martin Sexl (Hg.): Theory Studies? Kontu
ren komparatistischer Theoriebildung zu Beginn des 21. Jahrhun
derts. Innsbruck, Wien, München, Bozen (Studien-Verlag) 2001 
(= Comparanda; Bd. 4). 330 Seiten. 

Eine Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen literaturtheoretischen An
sätzen sowie eine kritische Reflexion des eigenen Faches gehören mittlerweile zur 
guten literaturwissenschaftlichen Praxis. Die an der Leopold-Franzens-Universi
tät Innsbruck im November 2000 veranstaltete Tagung "Theory Studies? - Ver
gleichende Literaturwissenschaft und Literaturtheorie" nahm die von Erwin Kop
pen bereits zu Beginn der 70er Jahre gestellte Frage nach einer spezifischen Theo
rie der Vergleichenden Literaturwissenschaft zum Ausgangspunkt. Die Herausge
ber des Sammelbandes, Beate Burtscher-Bechter und Martin Sexl, formulieren 
die damals gestellte Frage in ihrer programmatischen Einleitung nun allerdings 
dahingehend um, "dass nach dem Stellenwert von Theorie innerhalb der Verglei
chenden Literaturwissenschaft gefragt und untersucht wird, inwiefern aktuelle 
Entwicklungen in der Literaturtheorie (und in benachbarten Fachbereichen) für 
die Vergleichende Literaturwissenschaft fruchtbar gemacht werden können." (11) 

Strukturiert ist der Sammelband nicht nach den verschiedenen theoretischen 
oder methodologischen Zugängen und Systematisierungen des Faches - die Ab
grenzung der Komparatistik gegen die Nationalphilologien ist ebenso problema
tisch wie eine klare Trennung zwischen Theorie und Praxis (vgl. 12) -, "anhand 
von Leitbegriffen: psyche, gender/genre, text/hypertext, medium, system, kon
text, kultur." (13 f.) Diese Anordnung bietet eine von Bevormundung freie Ori
entierung und regt dabei nicht nur zum Mitdenken an, sondern auch zum 
Umgruppieren. An einer theoretischen Fundierung der Komparatistik gibt es da
bei keinen Zweifel. In spezifizierender Auseinandersetzung mit den ausgewählten 
literarischen Texten wird sich die jeweilige Literaturtheorie dann zu bewähren ha
ben. Der Beitrag Von Vergleichender Literaturwissenschaft zu Theory Studies, so 
der Titel der Einleitung, konstatiert einen nur auf den ersten Blick paradox an
mutenden "Partikularismus des Konkreten" (13), der die gegenwärtige ,Theorie
landschaft' prägt. "Der vorliegende Sammelband soll der Angst vor einer unzu
lässigen Ausweitung des Theorien- und Methodenpluralismus in eine Theorien
und Methodenwillkür vorbeugen, indem er nicht nur ein sinnvolles Nebenein
ander, sondern auch ein fruchtbares Miteinander verschiedenster theoretischer 
Denkansätze demonstriert." (13) Die aktuelle Diskussion einer Reformulierung 
der Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft erhält in dem Band Theory Stu
dies besonderes Gewicht, wobei Burtscher-Bechter und Sexl ausdrücklich darauf 
hinweisen, "dass die Komparatistik wohl zu Recht als Kulturwissenschaft avant 
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la lettre gilt." (14) Denn schon ein Vergleich zwischen Literaturen unterschiedli
cher Nationalitäten ist ohne eine Bezugnahme auf den jeweiligen kulturellen 
Kontext sinnvoll gar nicht möglich. 

"Haben die Kulturwissenschaftler es eigentlich nötig zu behaupten, Literatur 
sei nichts Besonderes?" (253) Mit dieser provokanten Frage regt Monika 
Schmitz-Emans dazu an, das Verhältnis von Literatur- und Kulturwissenschaften 
neu zu bedenken. Mit Nachdruck warnt sie davor, das Spezifische der Literatur, 
das Poetische, als Differenzqualität gegenüber anderen Texten preiszugeben. Da
bei stützt sie sich u.a. auf Geoffrey Hartman, der in seinem Buch Das beredte 
Schweigen der Literatur. Über das Unbehagen an der Kultur (Frankfurt/M. 2000) 
das Besondere der Literatur, ihr widerständiges Potential, gegenüber der assimi
lierenden und ideologischen Tendenz von Kultur herausstellt. "Das Interesse an 
der Widersetzlichkeit von Literatur und Kunst gegen ,Kulturen' als etablierte Co
des und verfestigte Wertesysteme steht auch bei anderen Erben der Autonomie
ästhetik (denn ein solcher ist Hartman) im Vordergrund. So etwa bei George 
Stein er" (257). In ihrem Beitrag Lektüre und Kulturen plädiert Schmitz-Emans 
erstens selbstverständlich "für kulturwissenschaftliche Kompetenz in der Litera
turwissenschaft" (265); um fachliche Bornierung geht es natürlich nicht, wenn 
die unterschiedlichen Primärgegenstände von Literaturwissenschaft und Kultur
wissenschaft sowie ein entsprechendes theoretisches Setting herausgestellt wer
den (vgl. 246). Zweitens plädiert Schmitz-Emans tur eine differenzierte, vor allem 
an ,Negativkategorien' orientierte literaturwissenschaftliche Beschreibungsspra
che und drittens schließlich dafür, die Autorenpoetik als integralen Bestandteil 
der Literaturtheorie zu begreifen. 

Auf die zu beachtenden Grenzen der Interdisziplinarität weist Manfred 
Schmeling hin, wenn er in seinem Beitrag Der Schriftsteller als Anthropologe? 
das dialektische Verhältnis von interkultureller und ästhetischer Vermittlung her
vorhebt. Das Eigene und das Fremde sind immer nur im mißverstehenden, pau
schalisierenden und vorurteilsbehafteten Vergleich zu erschließen; und das heißt, 
auch dem Verstehen eignet ein gewisser kolonialistischer Zugriff. Literatur ver
mag das auf grund ihres anderen ontologischen Status in ausgezeichneter Weise 
darzustellen. Postkoloniale Literatur - "der Roman als ,textuelle Konstruktion' 
und ,Repräsentation' von Fremdheit" (304) - ist gekennzeichnet durch Misch
techniken und Montageverfahren, die zur narrativen Dezentralisierung beitra
gen. Das ist an Salman Rushdies Satanischen Versen ebenso deutlich wie in Hans 
Christoph Buchs Roman Die Hochzeit von Port-a u-Prin ce. In seinen Vorschlä
gen tur eine interkulturelle Poetik, die ,,[ s Jolche an die Tätigkeit des Vergleichens 
gekoppelten Gestaltungsvorgänge" (307) beschreiben und systematisieren soll, 
geht Schmeling von der Dezentralisierung der Fremdwahrnehmung aus und vo
tiert flir einen "Zusammenschluß von Erzählforschung und interkultureller Her
meneutik" (311). Die grundsätzlich "Vermitteltheit der Vermittlung" (314) 
macht den Schriftsteller nicht zum besseren Anthropologen, wohl aber zu ei
nem, der mit den Regeln der Kunst den Blick schärfen und Fragen stellen kann. 

Bereits die Schriftsteller selbst formulieren die in Literatur- und Kulturtheorie 
aufgegriffenen Probleme. Als einer der Erfinder (Begründer?) der Idee vom Hy-
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pertext gilt D' Alembert, wenn er 1751 im Vorwort zum ersten Band der Enzy
klopädie schreibt, "der Zweck dieses Unternehmens sei die Darstellung des 
,Zusammenhanges unserer Kenntnisse'" (129) - ein World Wide Web also, wie 
Uwe Wirth in seinem kritischen Vergleich von Hypertexttheorie und Literatur
theorie pointiert. D'Alemberts Idee einer ,labyrinthischen Liaison' des Wissens 
findet eine Entsprechung in der poststrukturalistischen Metapher vom Text als 
Netz. Der Begriff fur diesen bildlichen Ausdruck ist Hypertextualität, eine theo
retische Position, die mit der These vom Tod des Autors und seiner Wiederkehr 
als Leser (vgl. R. Barthes, 1968) verbunden ist. Uwe Wirth bringt nun den Her
ausgeber (den "Zusammenleser") als ersten Leser und zweiten Autor ins Spiel 
(vgl. 134) und gibt der Hypertexttheorie eine medienpragmatische Wendung. 
Die von Ch. S. Peirce eingeführte und auch von U. Eco verwendete logische 
Schlußfigur der Abduktion, eine wie immer vage Leitidee oder Interpretations
hypothese, ist fur jede Form des Edierens, Schreibens, Lesens oder Interpretie
rens unerläßlich. Erst die Abduktion ermöglicht Orientierung; das gilt fur 
Theorien, Literatur und Neue Medien. Gerade in der Auseinandersetzung mit 
Schreibtechniken im Internet erweist sich die Hypertexttheorie als äußerst pro
duktiv, wie Wirth zeigen kann. Von einer spezifischen Literarizität der Texte ist 
hier allerdings weniger die Rede als vom kunstvollen Verlinken. Die virtuelle 
Welt des Internet macht dafur aber auch jeden seiner Benutzer zu einem wirkli
chen Schreiber (ecrivant). 

Unter den vielfältigen theoretischen Überlegungen, die der Band Theory Stu
dies präsentiert - etwa denen zu Blumenbergs Metaphorologie als Methode der 
Vergleichenden Literaturwissenschaft von Christiane Leiteritz oder denen von 
Immacolata Amodeo zur Kulturdifferenz als Mediendifferenz, die in verblüffen
der Weise belegen, daß in Italien im 19. Jahrhundert die Oper den "nationalen 
Populärroman" (153) in vertonter Weise darstellt -, möchte ich an dieser Stelle 
noch kurz auf die Beiträge zum ThemagendeIjgenre eingehen. Anna Babka pro
pagiert eine dekonstruktive feministische Lektürepraxis, die die Kategorien von 
gender und genre als rhetorische Figuren beschreibt und dadurch radikal in Fra
ge stellt. "Der dekonstruktive Feminismus ist selbst ein transdisziplinäres Denk
modell, das versucht, Geschlechtsidentität jenseits binärer Schemata zu denken 
und dennoch theorie- und politikfähig zu bleiben." (103) Bozena Choluj er
kennt zwar die Bedeutung der gen der-Kategorie für die Literaturwissenschaft an, 
will aber auf ältere Kategorien, wie Weiblichkeit oder Frau, bei der Interpretation 
literarischer Werke nicht verzichten, da sie eine Vielzahl gesellschaftlich relevan
ter Probleme gen au fokussieren. Außerdem laufe auch die neuere feministische 
Literaturwissenschaft oft Gefahr, die Geschlechterdifferenz zu reproduzieren. 
Demgegenüber votiert Choluj für einen Feminismus der Gleichheit (vgl. 78), der 
bezogen auf den jeweiligen kulturellen Kontext am einzelnen literarischen Text 
zu überprüfen ist. Im Vergleich dieser beiden feministischen Interpretationsan
sätze wird klar, daß auch bei ähnlichen Erkenntnisinteressen verschiedene theo
retische Parameter gewählt werden können. Das liegt im Ermessen und in der 
Verantwortung der jeweiligen Wissenschaftlerin, des jeweiligen Wissenschaftlers 
und bestätigt die Bedeutung der Literaturtheorie. 
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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 


