TURK, Horst/Sci-IuLrZE, Brigitte/SIsiANowsiu, Roberto (Hgg.): Kulturelle Grenzziehungen
im Spiegel der Literatur Nationalismus, Regionalismus, Fundamentalismus.

Wallenstein-Verlag: Góttingen 1998. 360 Seiten.
Seit einem Jahrzehnt gehórt dic Erforschung von Fremdhcitsproblemen in
literarischen Texten zu den grol3en Herausforderungen literaturwissenschaftlichcn
Arbeiteus. Der vorliegende Banó versammelt dic Ergebnisse, dic im Juli 1997 auf der

Gdttinger Tagung «Europáischc Literaturen im Netzwerk intemationaler Diskurse»
vorgestellt wurden. Das Symposion, vom Sonderforschungsbercich «Intemationalitát
nationaler Literaturen» organisicrt, verfolgte das Ziel, einen neuen, auf Pluralitát
beruhenden Literaturbegriff zu erarbeiten, um dic konventionelle Auffassung von den in
ibren cigenen Grenzen verharrendcn Nationalliteraturen solide zu revidieren und
kulturwisscnschaftlich zu crwcitcm. Dieser Eorschungsansatz, der Diskursintcrrelationcn,
Transferprozesse, multikulturellc Aspckte oder, um cine traditioncíle Terminologie zu
benutzcn, dic «wechselseitigcn Bcfruchtungcn unterschiedlicher Kulturcn» (5. 57)
analysicrt, nimmt semen Ausgang in komparatistischen PÑmisscn und in ciner
Annáherung an dic Theoric des Fremdverstehens, wic sic neuerdings von Bemhard
Waldcnfclst entwickelt wurde.
Kulturkontrastive und interdisziplináre Textzugánge tragen zur methodologischen
Revision der Literaturwisscnschaft bci und geben als Reaktion auf den Punktionsverlust
der Literatur den philologischen Gcisteswissenschaftcn ihre gesellschaftliche
lmplikation zuriick. Dal3 der kulturelle Grenzbegriff dabei cine zentrale Rolle spielt,
licgt auf der l-Iand: Grenzen wurdcn im letztcn Jahrhundert in der Epoche der
Nationenbildung gezogen, um ktinstliche nationale Authentizitátcn zu schaffen. Dic
literarische lnszcnierung dieser Grenzzichungen und ihre móglichen Auflósungen in
Topographie des Fre,nden. Studien ¿ur Phdnomenologie des Fre,nflen 1, Prankfurt/M.
1997 und Grenzen der Normalisierung. Studien zur Phdno’nenologie des Freniden 2,

Frankfurt/M. 1998.
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pcsrmodemcr Zeit bilden dic Themcnschwcrpunktc des Bandes, als desscn Beitráger
Spezialisten aus verschiedenen Bereichen geisteswissenschaftlicher Disziplinen
zeichncn. Da diese auBcrdem von unterschiedlichen kulturellcn Erfalirungen gcprágt
sind, tragen sic vcrstárkt dazu bei, den Konstruktcharáktcr nationaler identiulten
offensichtlich zu machen.
Diese Ziclsetzung wird ffir dic Germanistik besonders deutlich in den konzeptucllen
Artikeln von Paul M. Líitzeler («Multikulturelles, Postkoloniales und Europáischcs in
der Postmoderne: Zur lntcmationalitát der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur»)
und Jtirgen Wcrthcimer («Grenzwissenschaft zu den Aufgaben ciner Komparatistik
der Gegcnwart»). Dic Schriftstcllcr Sinasi Dikmen, Síen Nadolny, Aras Oren, Aysel
Ozakin, Yíiksel Pazarkaya und Rafik Schami verbtlrgcn in der deutschsprachigen
Gegcnwartsliteratur cinen multinationalen Charakter, der auch durch dic postkolonialen
Berichtc der kanonisierten Autoren Glinter Grass ~Alptraum und Iloffnung), Peter
Schncider (Vom Ende der Gewijiheit), Herta MÉiller (Hunger und Seide), Hans Magnus
Enzeasberger (Aussichten «uf den BUrgerkrieg) uné Peter Handke (Fine winterliche
—

Reise zu den Flñssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeitfñr Serbien)
unterstrichen wird.

Roberto Simanowskis trcnnt in scinem Bcitrag «System und Witz Jean Pauls
Kosmopolitismus nís Effckt des sprachphilosophischen Zweifcls» Jean Pauls
Universalismus in vcrschiedenen kulturcllcn Tátigkeitsbereichen (Literatur, Erziehung,
Politik) von Fichtcs national(istisch)cn Reden und Ernst Moritz Arndts Apologie des
Volkshasses. Er licst aus Jean Pauls Wcrkcn Offenhcit flir frerude Literaturen,
Dekonstruktion nationaler Stcrcotypen und Ambivalenzen als Paradigmen der
Antidespotie heraus, und kann ihn somit nls Kosmopolit fúr dic Postmodcme gewinnen.
lm náchstcn rein germanistischen Beitrag untcrsucht Horst Turk das Problem
politiseher, konfessioneller und kulturellcr Grenzziehung am Beispiel des
Grilíparzersehen Argonauten-Zyklus und zeigt, wic der ósterreichische Bie—

dermeicrautor durch seine literarischc Produktion ideologische und religióse Aus~
schlieBungcn bcstátigt. Dic kulturintemc Unrcchtsgcschichtc des Hellenismus, wic sie
vor allem in Medea zutage tritt, kann noch auf dic Josephinische Ara Ubertragcn wcrden
und dicnt Grilíparzer dazu, Fremdheit wegzuinterpretieren.
Ocr polnischc Germanist Karol Saucrland stcllt das ehemalige OstprcuBen als
interkulturclle Bcgegnungsstátte vor. Er zcigt, wie dic Ostjuden im Gegcnsatz zu den
Westjudcn auf Assimilicrung verzichtctcn, wie sic ihrc Mehffachidentitát lcbten und
literarisch auslebten. Der Beitrag handclt auch davon, wie dic eher angepal3ten luden
Stefan Zweig und Alfred Dóblin reagierren, als sic dic ostjiidische Kultur ihuer cigenen
l-lcrkunft fiir sich wicdercntdeckten. Zwcig verfalite Das ostjiidische Antlitz (1920) mit
dem Wunsch, darin noch cinmal dic pluralistischc Wclt hcraufzubeschwóren, dic schon
in Begriff war, unwidcrruflich verloren zu gehen.
Um dic Entdeckung des cigenen Ursprungs geht es auch in Fawzi Boubais Artikel
¡iber Elias Canetti und Marrakesch. Boubai, der als marokkanischcr Germanist cine
Sensibilitát fúr den besonderen Blick der deutschsprachigen Literatur auf das Eremdc
entwickelt hat, vcrsteht das Rcisebuch Dic Stimmen von Marrakesch (1968) als Vcrsuch
dcs Nobelprcistrágers, dic Spurcn seiner Vorfabren zurúckzuvcrfolgcn. Bei den
Spaniolern Marokkos fand Canctti, der bekanntlich scphardischcr Abstammung war,
dic Sprache seiner Kindhcit wieden Davon handelt Dio Stimnmen von Marrokesch, aber
auch von einem dialektischeu uné grcnziiberschrcitenden Verhiiltnis zwischcrt Eigencm
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und Frcmdem: der besondere Umgang mit der arabischen Sprache, der radikale
Verzicht Canettis, s¡ch ihr mit hermeneutisehen Balasten zu náhern, zeugt von ciner
vorurteilslosen Scnsibilitiít fiAr dic andere Kultur. Canettis Anagnorisis gipfelt in der
Mellah von Marrakesch, nícht weit von dem bertihmten Platz Jemaa elEna, den man
aus Goytisolos Essais kennt. Wo Canetti sich zurt>ckvcrsetztfúhlt vor hundert Jabren
scheint er sehon cinmal hier gewesen zu sein und dazu beitrágt, Gehciinnisse zu
bewahren, náhert sich Goytisolo dem Frcmdcn intellcktuell und cntzaubert es somit.
Leider muB in ciner Germanistenzcitschrift darauf verzichtet wcrden, dic sehr
interessanten Beitráge zur amerikanischen, chinesisehen, franzósischen oder
slawischen, Litcraur zu besprechen. In der
Art, wic Claudio Magris den
multikulturellen Mittelmcerraum zusammenfal3t,2 vcrsucht auch Elisabeth Arend, sich
seiner Komplcxitát zu náhern. Sic bcschránkt sich allcrdings zu sehr auf dic
franzósischsprachigc Literatur und begeht cinen Fehíer, der im vorliegenden Band um
so gravierender erschcint: sic grenzt aus. Wo es um Grenzziehungen geht, vermiBt man
—

—

viellcicht cinen Bcitrag zur dcutschen Literatur nach der Wiedervercinigung, denn
neben dcm Nord- Súdkonflikt der postimperialistischcn Zeit stoBcn in den neunziger
Jahren auch die Gegensátzlichkeiten zwischen Ost und Wcst, in der postmuralen
(Wilhelm Schmid) Gcscllschaft nattirlich nicht nur auf Deutschland bezogen,
aufeinander.
Dic kulturellcn Widerspruchsstrukturcn, Ende des ausgehenden Millenniums als
Stórfaktor offensichtlich, cróffnen in ihrcn literarischen Manifestationen cm weitcs
FeId analytischcr Tátigkeit, das Simanowski in der Einleitung des Bandes absteckt. Edefiniert Grenzen und mógliche Entgrenzungen zwischen und inncrhalb der Kulturen
und fúhrt ldentifikationsfclder und Felder der Differenzicrung cm, dic aus
verschiedcnen Perspektiven verglichen werden kónnten. Der Ansatz ist zu begrtil3en
und kann gerade dic Auslandsgermanistik dic periphere Perspektive ist a priori eme
komparatistische
animieren, dic deutsche Literatur aus dem Blickwinkeln cines
Multiversums zu bctrachten, das dic Unterwanderung der alten, von den imperialen
Kulturen verteidigten Grenzen favorisiert.
—

—

Amo Gimber

2

Claudio Magris, Un abro mare, Trieste 1991.
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