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den falls, daß sich bei Focussierung des Interesses auf literarische Schreib- und 
Lesepraktiken andere Akzentsetzungen ergäben als die hier vorliegenden (613). 
Aus seinen generellen Überlegungen zu den Leitfragen "chi scrive?", "chi legge?", 
"per chi si scrive?" wird jedoch deutlich, daß zwischen alltagspraktisch-außeräs
thetischen und ästhetischen Lese- und Schreib prozessen eine Fülle von Kompa
tibilitäten bestehen und viele Anschlußstellen zu vertiefender Auseinander
setzung mit dem Rahmenthema einladen. 

Monika Schmitz-Emans 

Petra Metz/Dirk Naguscheski (Hg.): Französische Literatur der Ge
genwart. Ein Autorenlexikon. München (Beck) 2001 (= beck'sche 
reihe). 225 Seiten. 

Das neue Autorenlexikon will, so die Einleitung der Herausgeber, "Tendenzen 
und Kontinuitäten des aktuellen literarischen Schaffens in französischer Sprache 
illustrieren" und so dabei helfen, einen "Überblick über die Entwicklung der ak
tuellen Literatur in Frankreich" zu vermitteln. In der Tat handelt es sich um ein 
nützliches Hilfsmittel für jeden, der sich im Sinne einer Erstinformation oder ei
nes knappen Werküberblicks über Autoren der frankophonen Gegenwartslitera
tur informieren will (auch und gerade, wenn er kein Französisch liest), und 
insofern kann es dem, der sich rur die ,aktuellen Literatur in Frankreich' interes
siert, bei dem Bedürfnis nach Überblick wirklich hilfreich sein. Dafür versagt es 
jedoch leider dann seine Hilfe, wenn der Leser das Bedürfnis hat, sich über das 
Autorenlexikon selbst einen Überblick zu verschaffen. Es gibt kein Inhaltsver
zeichnis mit Seitenangaben, nicht einmal eine Auflistung der behandelten Auto
ren, so daß die Rezensentin, die an dieser Stelle gern erwähnen würde, wie viele 
Artikel das Lexikon enthält, dazu nichts sagen kann (es sei denn sie zählte selbst 
nach). Insofern die Artikel nach Autorennamen alphabetisch angeordnet sind, 
ist es natürlich problemlos möglich, den Artikel zu dem jeweils interessierenden 
Autor durch Blättern aufzufinden. Eine Gesamtübersicht über die hier repräsen
tierte literarische Szene läßt sich so jedoch nicht gewinnen. Dies ist um so be
dauerlicher, als natürlich kein Autorenlexikon ohne Selektion der behandelten 
Autoren auskommt. Über deren Kriterien hätte man gern mehr erfahren. Dies 
wäre im vorliegenden Fall um so reizvoller gewesen, als es sich - sinnvollerweise! 
- nicht um ein Lexikon "französischer", sondern um eines frankophoner Auto
ren handelt, weshalb auch das Spektrum der behandelten Autoren (über die in 
Frankreich französisch schreibenden Franzosen hinaus) von Kanada bis zum 
Maghreb, von bikulturell geprägten Migranten bis zu literarischen Vertretern 
ehemaliger französischer Kolonien reicht. Ein Register, das die Erfassung dieses 
Spektrums auf einen Blick ermöglicht und die proportionalen Anteile der Mi
granten, der Bewohner ehemaliger Kolonien etc. an der französischen Gegen
wartsliteratur deutlich gemacht hätte, wäre nicht nur statistisch nützlich gewesen, 
sondern hätte auch illustrieren können, welcher Korrekturen überkommene 
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Konzepte von Nationalliteraturen in der heutigen Zeit bedürfen. Darauf, daß 
Schriftsteller aus Afrika, Amerika und Asien die französische Literatur berei
chern, wird im Vorwort immerhin nachdrücklich hingewiesen. (Das Thema 
"Schweizer frankophone Literatur" wird ausgespart, auch im Lexikon selbst. Ana
loges gilt für das Thema Belgien und Luxemburg. Sicher gibt es gute Gründe, 
diese auszuklammern, da sie eigene ,luxemburgisch-französische' und ,belgisch
französische Literaturen' konstituieren. Insofern dann aber doch Schriftsteller 
afrikanischer Länder mit ihren Werken zum "Bestandteil der französischen Lite
ratur im Zeitalter der Globalisierung" erklärt werden, überlagert sich eine Kartie
rung, die die Staaten- und Territorialgrenzen hinter sich gelassen hat und dafür 
die Sprache zum Kriterium macht, der älteren nationaJstaatJichen, wenn auch 
unausgesprochen. Oder sind die Ex-Kolonien Frankreich und seiner Kultur eher 
zuzuordnen als die europäischen frankophonen Nachbarn? Wieder gilt: Auswahl 
tut not, aber die Kriterien sollten transparent sein.) 

Noch in einer anderen Hinsicht wäre mehr Übersicht wünschenswert: in chro
nologischer. Die Herausgeber versprechen in ihrer Einleitung eine Erschließung 
der "Literatur der letzten drei Jahrzehnte" (6), eine Entscheidung, die angesichts 
des auch die neuere Literatur nachhaltig prägenden Zäsurcharakters von 1968 
gut nachvollziehbar erscheint. Daftir, daß "Gegenwarts literatur" ein dehnbarer 
Begriff ist, kann natürlich ein Lexikonmacher nichts, wenn aber, wie in der Ein
leitung, das Prädikat "aktuell" verwendet wird, so erscheint eine Kommentierung 
des hier eingeflossenen Aktualitätsbegriffs wohl wünschenswert. Die Autoren, die 
als Vertreter der drei Jahrzehnte umfassenden Gegenwartsphase vorgestellt wer
den, gehören drei verschiedenen Generationen an. Francis Ponge (1899-1988), 
Nathalie Sarraute (1900-1999) und Marguerite Yourcenar (1903-1987) sind eben
so vertreten wie (und jetzt muß die Rezensentin blättern, um zu sehen, wie es 
bei den Jüngeren aussieht) etwa Amelie Nothomb, ""1967, und Lorette Nobe
court, ""1968. Natürlich ist es, wo es um die Literatur einiger Jahrzehnte geht, 
unvermeidbar, die Vertreter mehrerer Altersgruppen zwischen den Buchdeckeln 
zu versammeln, aber die Gliederung der frankophonen Großfamilie in Angehö
rige der älteren, mittleren und jungen Generation wäre gerade angesichts der sti
listischen und thematischen Vielfalt der hier vorgestellten OEuvres nützlich 
gewesen. Ein Inhaltsverzeichnis mit Lebensdaten hinter den Autorennamen hät
te es zur Not auch getan. Da die Artikel als Übersichten über das (im Fall der 
noch Lebenden: bisherige) Gesamtschaffen und -leben der Autoren angelegt ist, 
werden in den Artikeln über die Senioren rund 80 Jahre Literaturgeschichte aus
gebreitet, und keineswegs nur 30. Das ist bezogen auf die behandelten Autoren 
sinnvoll. Es fuhrt aber dazu, daß diverse Autoren, die, um die Jahrhundertwende 
geboren, das Glück hatten, alt zu werden, zwar vertreten sind, früh verstorbene 
Kollegen hingegen nicht. Wiederum fragt sich, was "Aktualität" ausmacht. 

Ein großer Vorzug des vorliegenden Lexikons liegt darin, daß es sich auch jün
geren und noch wenig bekannten Autoren widmet und diese damit manchen 
deutschen Lesern teilweise vielleicht sogar erstmalig vorstellt. Gerade die mutige 
Entscheidung, nicht die Kanonisierung oder doch wenigstens die großen Preise 
(oder die großen Skandale) abzuwarten, bevor ein Autor als hinreichend relevant 
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fur die "Gegenwart" einschätzt wird, ist zu begrüßen. Sie trägt viel dazu bei, daß 
der Lexikonbenutzer einen Eindruck davon gewinnt, was die aktuelle frankopho
ne Literatur-Szene thematisch beschäftigt und was sie inhaltlich wie stilistisch an 
Besonderem, Neuern, oft Provozierendem zu bieten hat, und wie sie insbeson
dere auf die gesellschaftlich-politische Wirklichkeit der letzten drei Jahrzehnte 
reagiert hat. Allerdings hätte sich bezogen auf die Präsentation der jungen Gene
ration eine ausführliche Kommentierung der Auswahlkriterien empfohlen. So 
werden etwa schwerpunktmäßig im ganzen Lexikon Verfasser erzählerischer Wer
ke (die natürlich z. T. dann auch u.a. Dramatiker oder Lyriker sind) präsentiert: 
Ist das Zufall? Hätte nicht eine Focussierung auf Lyrik ein ganz anderes Lexikon 
ergeben? Bei der Auswahl der Angehörigen der alten Generation (geb. zwischen 
1900 und 1920) war die Entscheidung leicht: Wer in den letzten drei Jahrzehnten 
noch lebte, kam in Frage. Die ,mittlere Generation', zu denen viele großen Na
men gehören, ist erwartungsgemäß besonders stark vertreten, und daß gerade 
hier ausgewählt werden mußte, leuchtet ein. Artikel über Michel Butor r 1926) 
und über Michel Serres C1930) aber vermißt der Leser gleichwohl ungern. Viele 
Vertreter der weitläufigen mittleren Altersklasse werden hingegen in durchaus in
formativen und sachgerechten Kurzporträts vorgestellt. 

Die durchschnittlich 2-3 Seiten umfassenden Artikel sind dem Aufbau nach 
weitgehend homogen. Auf eine prägnante Kurzcharakteristik, eine Art "Aufhän
ger", folgt in der Regel eine werkbiographische Übersicht, in die Angaben zu Per
son und Biographie hineingeflochten sind; hieran schließt sich (wiederum in der 
Regel) eine zusammenfassende Skizze besonderer thematischer Interessen, per
sönlicher Prägungen und Intentionen oder anderer markanter Züge des (bisheri
gen) Gesamtwerkes an. (Auch im Land der besonders nachdrücklichen Tot
sagung des Autor-Individuums scheinen noch viele davon zu leben und zu 
schreiben.) Die Artikel tragen neben dem jeweiligen Autornamen Kurztitel, wel
che das vorgestellte C1Euvre manchmal sehr gelungen, manchmal auch weniger 
gelungen, auf eine Formel bringen, insgesamt aber der Tendenz zum "Anreißer" 
Nahrung geben ("Vom Theater als feister Misthaufen" - zu Valere Novarina; 
"Von Häutungen des Augenblicks" - zu N. Sarraute; "Von Bibliothekaren, Cops 
und Tafelrittern" - zu Michel Rio). An den Artikel angeschlossen findet sich eine 
chronologische Auflistung der jeweiligen (Haupt-)Werke, gen au er: der deutschen 
Übersetzungen, sofern es solche gibt - nützlich für deutschsprachige Leser. (Die 
Originaltitel werden natürlich auch genannt.) Daß hier keine umfassenden Werk
Bibliographien geboten werden (wie etwa im Kritischen Lexikon der romani
schen Gegenwartsliteraturen), entspricht dem Übersichtscharakter des Lexikons. 
Aber Hinweise, die gegebenenfalls weiterfuhren (zu solchen Bibliographien oder 
zu Werkmonographien) wären brauchbar. Das Lexikon findet - wie die Heraus
geber sagen - seine Fortsetzung im Internet, wo eine "Bibliographie der franzö
sischen Originalausgaben" sowie "eine Bibliographie zu Fragen der deutsch
französischen Literaturbeziehungen und zur französischen Literatur des 20. Jahr
hunderts zusammengestellt" sein soll (Vorwort der Herausgeber, 7). Die Internet
adresse verrät das Vorwort freilich nicht. Für den Lexikonbenutzer wären über 
die Angaben zu deutschen Übersetzungen vor allem Hinweise auf andere Dar-
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stellungen der behandelten Autoren in deutscher Sprache (sofern es solche gibt) 
nützlich gewesen. 

Die Mitarbeiter des Lexikons (über die dann eine alphabetische Aufstellung 
im Anhang Aufschluß gibt), gehören, passend zu dessen Gegenständen, insge
samt der jungen und ganz jungen Generation romanistischer Literaturwissen
schaftier an. Dies läßt für das der Idee nach plausible und über weite Strecken 
informative Lexikon hinsichtlich seiner Erweiterbarkeit und Ergänzbarkeit durch 
neuere Auflagen hoffen, zumal da ja auch die frankophone Literatur ,nach
wächst' und neue Artikel sinnvoll machen dürfte. Wie bei vielen von Autoren
kollektiven verfaßten Büchern sind die Beiträge trotz erstrebter formaler Homo
genisierung von unterschiedlicher Qualität. Erwähnt wurde bereits, daß viele Ar
tikel prägnant, sachgerecht und kompetent an die vorzustellenden Autoren her
anfuhren. Es gibt auch Ausgleiter in Richtung eines peppigen Feuilletonismus. 
Manche sind dazu angetan, dem Leser einen leichten Juckreiz zu verursachen. 
Hier eine Kostprobe, die zur längeren Meditation einlädt; sie steht unter dem 
Titel "Von der Stromlyrik des wütenden Körpers": "Lorette Nobecourt geriet 
früh unter die Fuchtel der Ursulinen. Von ihnen erfuhr sie den Glauben, das 
Dürsten nach Gott, den Auf.. und Abbau der Idole. Glücklicherweise ließ sie eine 
juckende Hautentzündung ihren Körper nie ganz vergessen. Mit Spiritualität ge
sättigt[,] wandte sie sich der physischen Präsenz der Dinge, dem Organischen, 
Fleischlichen, dem Körper, seinen Wunden und Ausflüssen zu." (147) 

Monika Schmitz-Emans 

Monika Schmitz-EmansjUwe Lindemann (Hg.): Was ist eine Wüste? 
Interdisziplinäre Annäherungen an einen interkulturellen Topos. 
Würzburg (Königshausen & Neumann) 2001. 185 Seiten. 

Trotz der breiten Welle neuen Interesses, welches das Thema Landschaft seit den 
70er Jahren in den Literaturwissenschaften gefunden hat, machte die Wüste in 
Bezug auf die ihr gewidmete Aufmerksamkeit ihrem Namen bislang alle Ehre. 
Während die Landschaftsformationen des Waldes, des Meeres und vor allem des 
Hochgebirges über die Jahre hinweg in zahlreichen Monographien eine wissen
schaftliche Analyse gefunden haben, stand eine entsprechende Untersuchung 
der Wüste bislang aus. Als besonders charakteristisches Beispiel fur die entspre
chende Interessenlage sei an dieser Stelle nur auf Simon Schamas faszinierendes 
Buch Landscape and Memory von 1995 (dt. Der Traum von der Wildnis, Mün
chen 1996) hingewiesen, das zwar ausfuhrliche Analysen über den Wald, das 
Wasser und die Berge enthält, die Wüste aber nicht als eigenen Gegenstand 
kennt. 

Nachdem mit der im Jahr 2000 erschienenen Dissertation des Mitherausge
bers Uwe Lindemann (Die Wüste. Terra incognita, Erlebnis, Symbol. Eine Ge
nealogie der abendländischen Wüstenvorstellungen in der Literatur von der An
tike bis zur Gegenwart. Heidelberg: Winter 2000) bereits ein erster wichtiger 


