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Rhizom-Metaphorik ab) im ganzen Band keinerlei Beachtung findet. Wie sehr 
aber diese neuzeitliche Theoriebildung etwa mit dem Begriff des Sublimen auch 
im zeitgenössischen Diskurs noch subkutan präsent zu sein scheint, wird deut
lich, wenn man Verena Kunis Beitrag über die Wüste in der zeitgenössischen 
Land-Art betrachtet. Kuni zitiert dort einen Text von Walter de Maria mit dem 
Titel On the Importance of natural desasters, in dem fur die Superiorität der 
Landschaft gegenüber der Kunst zunächst der Vorrang des Großen ins Feld ge
fuhrt wird ("the big things allways win") und wo die allgemeine Zivilisationsmü
digkeit anschließend in die beherzigenswerte Formel gefaßt wird, ein Museums
besuch könnte niemals mit einem Erdbeben konkurrieren. Daß im Nachsatz 
auch noch Himmel und Ozean (und offensichtlich die Wüste) in das ästhetische 
Repertoire miteinbezogen werden, bestärkt nur das Bedauern darüber, daß die 
Frage nach der ästhetischen Prämissen solcher Setzungen keinerlei Beachtung 
findet. 

Gleichwohl sollten die genannten Desiderata und lokalen Kritikpunkte die 
Verdienste des vorliegenden Bandes keinesfalls vergessen machen. Ein Anfang ist 
gemacht und vor allem die kunst- und literaturwissenschaftliche Beschäftigung 
mit der Landschaft ist um die Analyse eines ihrer zentralen Topoi bereichert. 

Am Ende sei dem Rezensenten ein möglicherweise etwas altmodisches Moni
tum gestattet. Zwar mag man es begrüßen, wenn im Zuge des aktuellen Streits 
um die Rechtschreibereform, orthographische Entscheidungen wieder stärker in 
das Ermessen des Einzelnen gestellt werden, dennoch kann sich der Autor dieser 
Zeilen nicht recht damit anfreunden, wenn etwa im Beitrag von Verena Kuni 
ohne erkennbare Orientierung an einem der aktuellen Reformversuche das "ß" 
wie in "Fuss", "Bussprozession" und "grösster" (110) kurzerhand völlig abge
schafft wird. 

Andreas Gipper 

Dietrich Schubert: "Jetzt wohin?" Heinrich Heine in seinen verhin
derten und errichteten Denkmälern. Köln, Wien, Weimar (Böhlau 
Verlag) 1999 (= Beiträge zur Geschichtskultur; Bd. 17). 380 Seiten. 

Der Heidelberger Kunsthistoriker Dietrich Schubert, der noch unlängst mit ei
nem Catalogue raisonne der Skulpturen Wilhelm Lehmbrucks (2001) hervorge
treten ist, liefert mit seiner chronologischen Darstellung der deutschen Strei
tereien, Plädoyers und Strategien um Heine-Denkmäler einen Forschungsbeitrag, 
der in gleicher Weise "politisch" und "künstlerisch" von Interesse ist. Es geht um 
die Wunde Heim:, so Adornos Formel und Vortrag aus dem Jahre 1956 anläßlich 
des 100. Todestages des Dichters. Der Titel der Monographie ist der Titel eines 
Heine-Gedichts, das folgenden Wortlaut hat: "Jetzt wohin? Der dumme Fuß / 
Will mich gern nach Deutschland tragen: / Doch es schüttelt klug das Haupt / 
Mein Verstand und scheint zu sagen: / / Zwar beendigt ist der Krieg, / Doch die 
Kriegsgerichte bleiben / Und es heißt, du habest einst / Viel Erschießliches ge-
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schrieben" (Romanzero, 1851). Der Band ist mit 110 Abbildungen versehen, als 
letzte (357) Jens Bergers Heine-Kopfin Hiinden, Gips-Modell fur Halle aus dem 
Jahre 1998. Für die Dokumentation der deutschen Heine-Rezeption ist hier zwei
fellos Vorbildliches geleistet worden: im Spiegel des Gedenkens durch "Denkmä
ler". Germanisten und Kunsthistoriker sehen sich in gleicher Intensität angespro
chen. Schubert gliedert in zwölf Kapitel, beginnt mit (1) Denkmalkritik in Hei
nes Schriften; es folgen (2) Der Kampf um das erste Heine-Denkmal im Rhein
land, (3) Kaiserin Elisabeths Heine-Memorial von Louis Hasselriis, 1891, (4) 
Heines Grabdenkmal in Paris 1901, (5) Das Tanzpaar Georg Kolbes als Heine
Denkmal in Frankfurt/M. 1912-1913, (6) Hugo Lederers Standbild des "sinnen
den Europäers", (7) Ein Heine-Nationaldenkmal in Berlin?, (8) Ein letzter Denk
malwettbewerb vor der NS-Diktatur, Düsseldorf 1929-1932, (9) Nach 1945: Ein 
Heine-Denkmal in Düsseldorf 1953; Waldemar Grzimeks Heine-Figuren in Lud
wigsfelde und Berlin 1954/56; T oni Stadlers Quellnymphe als eine Heine-Ehrung 
in München 1959-1962, (10) Der 76er Soldaten-Klotz und Waldemar Ottos Hei
ne-Remake "Denkmal eines Denkmals" in Hamburg 1979-1982; Das abstrakte 
"Grabtor" von Ulrich Rückriem in Bonn 1982, (11) Das Heine-Memorial von 
Bert Gerresheim in Düsseldorf 1981; Die konservative Initiative fur den NS-Pla
stiker Arno Breker, Norderney 1983 und Goarshausen 1984/85, (12) Neue Hei
ne-Denkmäler: Sonja Eschefeld fur Eisenhüttenstadt 1990/91, Jens Berger fur 
Halle 1998/99. Der Epilog bringt Reflexionen über "Künste und Politik" unter 
einem Motto von A. Lichtwark (1911): "Kunst ist nicht Sache der Politik, Kunst 
ist Sache des Gewissens". 

HorstJürgen Gerigk 

Bolger Schulze: Das aleatorische Spiel. Erkundung und Anwendung 
der nichtintentionalen Werkgenese im 20. Jahrhundert. München 
(Fink) 2000. 406 Seiten. 

Ein Kerninteresse der Literatur- und Kunsttheorie wird umrissen durch die Frage 
nach den Bedingungen der Genese der Werke. Dabei läßt sich die Frage "Wie 
entsteht Literatur?jWie entsteht Kunst?" auf verschiedenen Ebenen beantworten: 
als Erzählung der Entstehung jeweils einzelner Werke, als Erörterung des ästhe
tischen Arbeitsprozesses oder auch in Gestalt allgemeiner und abstrakter Erörte
rungen über die "Gründe" von Literatur und Kunst. Das 20. Jahrhundert hat 
jener Frage ein anhaltendes Interesse entgegengebracht und sie immer wieder zu 
beantworten gesucht; darin artikulierte sich nicht zuletzt ein Ungenügen an be
reits gefundenen Antworten. Zu den radikalsten theoretischen Positionen gehö
ren in diesem Kontext solche, die dem Autor, dem individuellen Urheber, dem 
Künstler-Subjekt oder analogen Instanzen den Abschied geben und Modelle in 
Theorie und Praxis präsentieren, denen zufolge sich der ästhetische Produktions
prozeß von einem bewußten und planenden Urheber emanzipiert. 


