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KROATISCH-DEUTSCHES  
RELIGIONSWÖRTERBUCH
Pavao Mikić, Mirko Gojmerac: Hrvatsko-njemački religijski rječnik.  
Religionswörterbuch Kroatisch-Deutsch. Naklada Slap, Jastrebarsko 
2011, 692 S.

Monika BLAGUS
(Universität Zagreb)

Hoffentlich werden wir in Zukunft in 
Reiseführern für Kroatien und anderen 
kroatischen Touristik-Werbetexten in 
deutscher Übersetzung, aber auch allge-
mein in Übersetzungen kroatischer Texte 
religiösen Inhalts ins Deutsche nicht mehr 
auf Gelöbnissäulen, Weihkapellen, Heiligen-
mumien (Gojmerac/Mikić 2008, S. 184), 
Pavlinsker Klöster (ebd., S. 145) etc. stoßen, 
sondern die richtigen Entsprechungen Vo-
tivsäulen, -kapellen, einbalsamierte Gebeine 
von Heiligen, (ebd., S. 184), Paulinerklös-
ter (ebd., S. 145) etc. vorfinden. Dabei 
sollte den kroatischen Übersetzern das 
Religionswörterbuch Kroatisch-Deutsch der 
Universitätsprofessoren Pavao Mikić und 
Mirko Gojmerac helfen. Aber nicht nur 
Übersetzer können und sollten zu diesem 
Wörterbuch greifen, um die Terminolo-
gie aus dem Bereich Religion richtig zu 
deuten und ins Deutsche zu übersetzen, 

sondern auch kroatische Germanistik- 
und Theologiestudenten, Katecheten, 
geistliche Würdeträger und Gläubige, 
die die Bedeutung religiöser Begriffe so-
wohl aus ihrer eigenen Religion als auch 
aus anderen Religionen besser verstehen 
wollen (vgl. Mikić/Gojmerac 2011, S. xiii).

Das Feld, das das vorliegende zwei-
sprachige Wörterbuch auf 692 Seiten ab-
deckt, umfasst Wörter der drei großen 
monotheistischen Religionen Christen-
tum, Islam und Judentum, aber auch 
einige aus anderen Religionen, die zur 
Allgemeinbildung gehören. Dabei sind 
sowohl Wörter wie svjetlo (das Licht), brdo 
(der Berg) und stol (der Tisch) berücksich-
tigt, die zwar keine Fachbegriffe sind, 
aber in fachspezifischen Kollokationen 
wie bspw. vječno svjetlo (das ewige Licht), 
brdo preobraženja (Berg der Verklärung) und 
stol Gospodnji (der Altar, der Tisch des Herrn) 
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zu finden sind, als auch Begriffe, die aus-
schließlich in liturgischen Zeremonien 
und Handlungen vorkommen (vgl. ebd., 
S. xiv).

Hinsichtlich der Struktur der einzelnen 
Artikel stellt das vorliegende Wörterbuch 
kein typisches zweisprachiges Wörter-
buch dar, da neben den deutschen Ent-
sprechungen der kroatischen Lemmata, 
Kollokationen und Phraseologismen in 
diesem Wörterbuch bei vielen Artikeln 
auch Bedeutungsbeschreibungen sowie 
etymologische Angaben sowohl auf Kroa-
tisch als auch auf Deutsch vorkommen. 
Die beiden zuletzt genannten Angaben 
sind üblicherweise ein Charakteristikum 
einsprachiger Wörterbücher. Wir wollen 
die Mikrostruktur der Wörterbuchartikel 
am Beispiel des Stichwortes oltar schil-
dern:

oltar – Altar, der; -[e]s, Altäre;
<lat. altaria = dodatak na žrtveniku = Auf-
satz auf dem Opfertisch>;
stol na kojem se slavi euharistija i predočava 
Isusova žrtva – Tisch, auf dem das Messopfer 
gefeiert wird und die Vergegenwärtigung des 
Opfertodes Christi stattfindet;
glavni oltar – Hauptaltar; Hochaltar; 
nepomični oltar – feststehender Altar; 
pokrajnji oltar – Nebenaltar; pomični 
oltar – tragbarer Altar;
*dovesti koga pred oltar – jemanden zum 
Traualtar führen; ide nešto glatko kao po-
pu po oltaru – etwas läuft wie am Schnür-
chen; izaći s kim pred oltar – mit jeman-
dem vor den Traualtar treten; metnuti na 
oltar čega – für etwas ein Opfer bringen; 
uzdizati koga na oltar – jemanden auf ein 
Piedestal heben; jemanden glorifizieren; 
uzdići koga na oltar – jemanden heilig 
sprechen (ebd., S. 378).

Das erste Element eines jeden Wörter-
buchartikels ist das kroatische Lemma. 
Es folgen eine oder mehrere deutsche 
Entsprechungen, wobei bei Substanti-
ven nach jeder deutschen Entsprechung 
grammatikalische Angaben zu finden 
sind, und zwar der Artikel sowie die 

Endungen des Genitivs Singular und 
des Nominativs Plural. Im vorliegen-
den Beispiel folgt nach der deutschen 
Entsprechung in eckigen Klammern die 
Etymologie des Stichwortes. Es muss her-
vorgehoben werden, dass etymologische 
Angaben nicht in allen Stichworten zu 
finden sind, sondern nur dann, wenn sie 
interessant oder notwendig erscheinen. 
Die Etymologie ist bspw. bei den Namen 
Adam, Eva und Allah zu finden, da es 
sich hierbei nicht nur um Personenna-
men handelt, sondern ihr Etymon etwas 
bedeutet. So sind die Namen Adam und 
Eva hebräischen Ursprungs, wobei Adam 
Mensch oder Acker, Erde bedeutet (ebd., 
S. 2) und Eva die Bedeutung lebendig hat 
(ebd., S. 124). Allah stammt aus dem Ara-
bischen und bedeutet alleiniger Gott; Gott 
der Schöpfer (ebd., S. 10). Das nächste Ele-
ment sind kurze und klare Definitionen 
des Stichwortes, wiederum sowohl auf 
Kroatisch als auch auf Deutsch. Für Über-
setzer sind die darauf folgenden Verwen-
dungsbeispiele, die den heiligen Büchern 
und Fachtexten entnommen wurden, von 
großer Wichtigkeit. Das letzte Element, 
das in zahlreichen Artikeln zu finden ist, 
sind relevante Kollokationen, Phraseolo-
gismen und Wendungen, die durch einen 
Asterisk gekennzeichnet sind.

Da dieses Wörterbuch nicht nur für 
Übersetzer und Germanistikstudenten 
gedacht ist, die jeden Tag mit Wörterbü-
chern arbeiten und somit an die zahlrei-
chen Angaben in den Wörterbuchartikeln 
gewöhnt sind, sondern auch für Theolo-
gen, Katecheten, Priester und Gläubige, 
die vielleicht durch zu viele mikrostruk-
turelle Informationen überfordert wä-
ren, kommen einerseits nur allgemein 
bekannte Abkürzungen vor und anderer-
seits fehlen jegliche Verweise auf andere 
Lemmata. Im vorliegenden Wörterbuch 
wird jedes Wort als autonomer Eintrag 
behandelt. Ein Beispiel dafür sind die 
kroatischen Synonyme tok, burza und 
spremnica. Die deutsche Entsprechung 
für alle drei Wörter lautet die Bursa. In 
manchen Wörterbüchern wäre nur ei-
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nes der Wörter als das typische Wort 
angeführt, bei dem auch die deutsche 
Entsprechung angegeben wäre. Bei den 
anderen Synonymen würde der Leser auf 
die Angabe siehe oder vidi stoßen. In die-
sem Wörterbuch werden alle Synonyme 
als Stichwörter behandelt und bei jedem 
dieser Stichwörter findet man dieselbe 
deutsche Entsprechung (vgl. ebd., S. xvi).

Da es im kroatischen Sprachraum nicht 
viele zweisprachige Wörterbücher in die-
ser Sprachkombination und insbesondere 
in dieser Sprachrichtung gibt, leistet die-
ses Wörterbuch einen wichtigen Beitrag 
zur kroatischen Lexikographie. Außer-
dem sollte hervorgehoben werden, dass 
dieses Wörterbuch – in Zeiten, in denen 
so umfangreiche Wörterbücher üblicher-

weise in Zusammenarbeit zahlreicher Le-
xikographen erstellt werden – von nur 
zwei Autoren verfasst wurde und somit 
eine außerordentliche Leistung darstellt.
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LEBEN AUF DER GRENZE
Hans Richard Brittnacher: Leben auf der Grenze. Klischee und  
Faszination des Zigeunerbildes in Literatur und Kunst. Wallstein Verlag, 
Göttingen 2012, 394 S., 336 Abbildungen.

Jelena SPREICER
(Universität Zagreb)

Dem im deutschsprachigen Raum 
bislang wenig erforschten Thema des 
Zigeunerbildes in Literatur und Kunst 
wird in den letzten Jahren verstärkte Auf-
merksamkeit geschenkt, wovon nicht nur 
die sehr positiv rezipierte Studie Klaus-
Michael Bogdals unter dem Titel Europa 
erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von 
Faszination und Verachtung (2010), sondern 
auch die neuveröffentlichte Studie Leben 

auf der Grenze. Klischee und Faszination des 
Zigeunerbildes in Literatur und Kunst (2012) 
von Hans Richard Brittnacher zeugt.

Die Faszination mit dem Zigeunerbild 
im westlichen Kulturkreis ist, so der Ver-
fasser dieser umfangreichen Studie, ein 
500-jähriges, nicht nur in der Literatur, 
sondern auch in der Musik und in den 
bildenden Künsten erkennbares Phäno-
men, dessen charakteristischer Zug ein 
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ausgesprochenes Desinteresse an den 
realen Lebensumständen der Zigeuner-
population ist. Statt einer begründeten 
und im Hinblick auf die Lebenswirklich-
keit der Zigeuner legitimen Darstellung 
dieser ethnischen Minderheit vermitteln 
die bildenden Künste, Filmkunst, Musik 
und Literatur vielfältige, jedoch einan-
der symptomatisch ähnliche Vorurteile 
über die Zigeuner. Die vorliegende Mo-
nographie widmet sich dagegen dem 
Thema der Zigeuner als Verkörperung 
des »Andere[n] der Zivilisation, eine[r] 
beängstigend archaische[n] aber zugleich 
verlockend geheimnisvolle[n] Welt« (S. 
16), mit dem Ziel, die Praxis der diskur-
siven Konstruktion einer Minderheit 
seitens der Mehrheit zu dekonstruieren.

In der Einleitung wird auf das Zigeu-
nerbild als den »unveräußerlichen Be-
stand der kollektiven Wahrnehmung« 
(S. 16) hingewiesen, weshalb in unter-
schiedlichen Genres und Gattungen im-
mer wieder dasselbe Bild von Zigeunern 
als ethnischen und kulturellen Außen-
seitern kursiert. In der Spannung erwe-
ckenden Einleitung wird am Beispiel 
von Joseph Roths Roman Tarabas (1934), 
von der »Wie eine Nadel im Heuhaufen« 
betitelten Episode der populären ameri-
kanischen Fernsehserie Dr. House (2007) 
und von Emir Kusturicas Film Time of the 
Gypsies (1988) demonstriert, dass sowohl 
in der klassischen als auch in der Popu-
lärkunst der Bestand an Vorurteilen über 
die Zigeuner seit Jahrzehnten erstaunlich 
unverändert geblieben ist. Dabei wer-
den die Zigeuner(gruppen) als endoga-
me Gemeinschaften mit bescheidenen, 
durch Wahrsagen, Stehlen, Betrügen 
und Hausieren erworbenen Einkünften 
wahrgenommen, derer Mitglieder ero-
tisch attraktiv und hellseherisch begabt 
sind. Dazu gehört auch die Vorstellung 
von Zigeunern als traditionsverbunde-
nen Nomaden voller Misstrauen gegen-
über den Gadsche [Nicht-Zigeuner], der 
patriarchalischen Ordnung verbunden 
und die Errungenschaften der Moder-
ne sowie jeden Versuch der Integration 

entschieden ablehnend. Wie es auf dem 
Umschlag des Buches prägnant formu-
liert wird: »Nicht die Lebenswirklichkeit 
von Sinti und Roma, von Manouches oder 
Kalderasch dient diesen Konstruktionen 
als Vorlage, sondern Phantasien der 
Mehrheit über eine Minderheit, die seit 
Jahrhunderten ungeprüft abgeschrieben 
und weitergegeben werden.«

Die so imaginierten Zigeuner bewegen 
sich immer am Rande, nie im Zentrum der 
Gesellschaft, was zur Konzeptualisierung 
ihrer Gleichgültigkeit und Teilnahms-
losigkeit beiträgt. Es ist, so Brittnacher, 
gerade die Wahrnehmung von Zigeunern 
als gleichgültig und teilnahmslos, welche 
die diskursive Instrumentalisierung die-
ser ethnischen Gruppe in der Literatur 
zustande bringt. In diesem Sinne werden 
die Zigeuner als narrative Verfügungs-
masse oder Leitmotiv für die Seelenzu-
stände des Helden eingesetzt, ohne dass 
ihnen selbst eine narrative Stimme verlie-
hen wird. Mit anderen Worten figurieren 
in Brittnachers Analyse die Zigeunerfigu-
ren im Unterschied zu anderen Figuren 
nicht als handelnde Personen, sondern 
sie übernehmen die Rolle einer Kulis-
se oder Dekoration, die dem Werk eine 
exotische und geheimnisvolle Nuance 
gibt. Dabei ist eine weitere Motivation 
für den Einsatz von Zigeunerfiguren oft 
nicht vorhanden oder direkt bemerkbar. 
Aus diesem Grund erkennt der Verfasser 
in der Kunst und Literatur eine »extreme 
Verdinglichung der zu Objekten redu-
zierten Zigeuner, ihre schamlose Ideali-
sierung und ihre brutale Denunziation« 
(S. 18), die den Zigeunern den Status des 
permanenten Anderen gesichert haben. 
Da die Literatur über Zigeuner vorwie-
gend von Nicht-Zigeunern geschrieben 
wird, wird in der Studie auch die Beein-
trächtigung ihrer Autorepräsentation. 
Dementsprechend wird die diskursive 
Konstruktion des Zigeunerkonzeptes als 
Exotismus bezeichnet und mit dem theo-
retischen Oberbegriff des Orientalismus 
in Verbindung gebracht. 
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Darüber hinaus bezieht der Verfasser 
zur theoretischen Autorität für die Frage 
des Fremden – Julia Kristeva – Stellung. 
In der Studie Fremde sind wir uns selbst 
(2001) formuliert Kristeva nämlich die 
These, dass »sich im Fremden ’nichts als‘ 
das Eigene verbrigt« (S. 19), bzw. dass 
die Konstruktion des Fremden als eine 
Abwehrstrategie gegen das unbewusste 
und verdrängte Eigene zu lesen ist. Was 
der Verfasser an dieser in der Forschung 
allgemein akzeptierten These problema-
tisch findet, ist die Tatsache, dass »Kri-
stevas Identifikation des Fremden als 
abgespaltenen Eigenen [...] dem Frem-
den seinen Subjektcharakter bestreitet« 
(ebd.). Dabei wird auf alternative theo-
retische Positionen wie diejenigen von 
Victor Segalen oder Bernhard Waldenfels 
hingewiesen, vor allem wegen ihres Ver-
suchs, »dem Fremden seine Fremdheit 
zu belassen« (ebd.). Brittnacher schließt 
sich der Meinung an, das Fremde solle 
nicht ausschließlich als das verdrängte 
Eigene aufgefasst werden, weil dadurch 
die Differenz zwischen zahlreichen, sehr 
unterschiedlichen Minderheiten ausgegli-
chen wird. Für den Verfasser ist die Leit-
frage der Studie demnach nicht, inwiefern 
sich die unterschiedlichen Minderheiten 
ähneln, sondern inwiefern sie sich von-
einander unterscheiden. In diesem Sinne 
wird der Diskurs über die Zigeuner nicht 
(nur) als Legitimation für die Ausgren-
zung einer Gemeinschaft, sondern auch 
als Mittel ihrer Konstruktion verstanden. 

Der Schwerpunkt der Studie liegt auf 
der Analyse deutschsprachiger litera-
rischer Werke im Hinblick auf ihre In-
strumentalisierung des Zigeunerbildes. 
Überdies wird der Versuch gewagt, das 
Zigeunerbild aus anderen mittel- und 
westeuropäischen Literaturen in Betracht 
zu ziehen. Es werden jedoch neben der Li-
teratur auch die bildenden Künste, Musik 
und Filmkunst berücksichtigt. Der Verfas-
ser entscheidet sich bei der Anordnung 
des Materials für »eine Phänomenolo-
gie des Motivs, die über historische und 
nationalliterarische Grenzen hinweg die 

Kohärenz des Phantasmas, d.h. sowohl 
die heterophoben wie die enthusiasti-
schen Dimensionen des Komplexes zu 
rekonstruieren versucht« (S. 26). Was die 
Zeitspanne der zu analysierenden Werke 
betrifft, wird die Zigeunerliteratur des 19. 
und 20. Jahrhunderts in Betracht gezogen, 
weil sie im Unterschied zur Zigeunerli-
teratur der Aufklärung und Romantik 
noch nicht, so Brittnacher, in ihrem vollen 
Umfang untersucht worden ist. Auf die 
Ausarbeitung der Ausgangsthese folgt 
eine Reihe von Einzelinterpretationen 
literarischer und andersartiger Werke, die 
in fünf Kapitel angeordnet sind.

Im ersten Kapitel unter dem Titel »Na-
tur und Zivilisation« wird die Rolle des 
Zigeunerdiskurses im allgemeinen Dis-
kurs der Alterität fokussiert. Das Kapitel 
wird durch eine Parallele zwischen dem 
Zigeunerimago und dem Edlen Wilden 
eröffnet, denn die Zigeuner entsprechen 
durch den Verzicht auf formale Bildung, 
Gesetz und soziale Hierarchie dem 
Rousseau’schen Bild eines utopischen Le-
bens in der Freiheit. Der Verfasser vertritt 
aber die These, das Zigeunerbild fungiere 
als eine Zurechtweisung des utopischen 
Konzepts vom Edlen Wilden, da die Zi-
geuner in der (west)euro päischen Kultur 
»als Verkörperung des ’nahen Fremden‘ in 
Erscheinung [treten], der sich von der ge-
pflegten und verklärten Unschädlichkeit 
des fernen Fremden dramatisch unter-
scheidet« (S. 29). Demnach wäre der Zi-
geuner »der einheimische Wilde« (ebd.), 
der einem ursprünglich utopischen ko-
lonialen Bild einen äußerst dystopischen 
Charakter verleiht, da bei den Zigeunern 
das (in der aufklärerischen Imaginati-
on vorhandene) kriegerische Potenzial 
des Edlen Wilden in die ausgesprochene 
Neigung zu kriminellen Aktivitäten um-
schlägt. Darüber hinaus wird im ersten 
Kapitel auf den gesellschaftlichen Status 
der Zigeuner im Vergleich mit demjeni-
gen von Parias eingegangen sowie auf 
die in der Forschung selten besprochenen 
Unterschiede zwischen Antisemitismus 
und Antiziganismus. 
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Das Kapitel »Liebe und Schönheit« 

setzt sich mit den auf Zigeuner(innen) 
bezogenen Schönheitsvorstellungen aus-
einander, um zu demonstrieren, dass die 
auf den ersten Blick harmlosen und im 
Grunde genommen positiven Vorstellun-
gen von der ziganischen Schönheit nicht 
ohne tragische Folgen bleiben können. 
Die ästhetische Anziehungskraft der Zi-
geuner wird sowohl in ihrer weiblichen, 
als auch in ihrer männlichen Ausprägung 
als die Ankündigung ihrer unausweichli-
chen Desillusionierung dargestellt. Dabei 
handelt es sich im Falle der männlichen 
Faszination von der schönen Zigeune-
rin, nach Brittnachers Worten, »um einen 
Konsens der gesellschaftlichen Mehrheit, 
die eine Männerphantasie als gesicherten 
ethnographischen Befund ausgibt« (S. 
97). Am Ende des Kapitels wird von den 
Asymmetrien der Liebe gesprochen, bzw. 
von den tragischen Ergebnissen der Lie-
be zwischen Zigeunerfrauen und Nicht-
Zigeunern. Als die potentiellen Ausgän-
ge dieser ungebändigten Sexualität hebt 
Brittnacher einerseits den tragischen Tod 
(entweder durch Fremdeinwirkung oder 
durch Selbstmord als Aufopferung für 
die geliebte Person) und andererseits den 
melancholischen psychischen Zustand 
der verlassenen ziganischen Frau hervor. 
Jedenfalls scheint »das Getriebensein als 
dominanter Zug des ziganischen Charak-
ters« (S. 152) eine Konstante des Diskur-
ses über die Zigeuner zu sein. 

Im dritten Kapitel unter dem Titel »Le-
ben und Sterben« wird das Vorurteil über 
die Zigeuner als Nomaden untersucht, 
insbesondere im Hinblick auf die em-
pirischen Befunde, nach denen nur ein 
kleiner Prozentsatz der Zigeuner einen 
nomadischen Lebensstil führt. Die ziga-
nischen Nomaden als Produkt der Ima-
gination derjenigen, die ausschließlich 
ein sesshaftes Leben führen, stellen eine 
»sinnfällige Provokation des sesshaften 
Menschen vor, zugleich aber auch […] 
den exemplarischen Menschen jenseits 
zivilisatorischer Einschränkungen« (S. 
27). Neben der Idealisierung, die aus 

der Vorstellung von einem freien und 
von den gesellschaftlichen Konventio-
nen befreiten Lebensstil hervorgehen, 
wird in diesem Kapitel auch die fatale 
Diskrepanz zwischen sesshaftem und 
nomadischem Lebensstil analysiert, die 
in einer intensiven Dämonisierung der 
Zigeuner als Spione, Diebe und Kindes-
räuber resultiert. Darüber hinaus werden 
in diesem Kapitel die Vorstellungen von 
den Zigeunern als einem »Volk aus dem 
Nichts«, »Volk ohne Schrift« und »Volk 
ohne Geschichte« bearbeitet, wobei die 
Zigeuner immer wieder als ein herkunfts-
loses und von daher gefährliches Volk 
imaginiert werden, was laut Brittnachers 
Analyse zur Verfolgung der Zigeuner 
führt. Demgemäß schließt das Kapitel mit 
einem ausführlichen Beitrag zum Thema 
»Pogrom«.

Das folgende, vierte Kapitel – »Magie 
und Wissen« – ist der allgemein verbrei-
teten Überzeugung gewidmet, dass die 
Zigeuner über hellseherische, bzw. pro-
phetische Fähigkeiten verfügen. Diese 
Fähigkeit sei auf die angeblich archa-
ische Entwicklungsstufe der Zigeuner 
zurückzuführen, denn die Zugehörigkeit 
zu einer früheren Zivilisationsstufe wird 
mit »eine[m] besonderen Zugang zu ei-
nem divinatorischem oder mantischen 
Wissen« in Verbindung gesetzt (S. 27). 
Wie verbreitet die Imago der wahrsa-
gerischen Zigeuner in der Literatur ist, 
wird in diesem Kapitel an einem breiten 
Spektrum unterschiedlichster Autoren 
und Werke aus verschiedenen Epochen 
veranschaulicht. Brittnacher registriert 
dasselbe Phänomen nicht nur in der klas-
sischen Literatur, wie z.B. in Goethes Götz 
von Berlichingen (1773), Victor Hugos Der 
Glöckner von Notre-Dame (1831), George 
Sands La Filleule (1869), sondern auch in 
der zeitgenössischen westeuropäischen 
und amerikanischen Literatur, wie z.B. 
in Patrick Süskinds Parfüm (1985) oder 
Stephen Kings Roman Thinner (1984). Am 
Ende des Kapitels liefert der Verfasser 
einen »Exkurs zur Zigeunerepisode in 
Kleists Novelle Michael Kohlhaas«, woraus 
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die Bedeutung des Zigeunerparadigmas 
für eine erweiterte, auf die Frage der Al-
terität ausgerichtete Lektüre der deutsch-
sprachigen Literatur herauszulesen ist.

Das letzte, »Musik und Poesie« betitel-
te Kapitel der Studie ist ausschließlich der 
Zigeunermotivik in der Musik gewidmet. 
Nach einführenden Bemerkungen über 
»Zigeunerromantik« sowie dem Unter-
schied zwischen der »Zigeunermusik« 
und Zigeunermusik, werden die Zigeu-
nerbilder in den Werken großer Opernau-
toren besprochen. Im Fokus der Analyse 
befinden sich Il turco in Italia (1814) von 
Giachino Rossini, Il trovatore (1853) und 
La forza del destino (1862) von Giuseppe 
Verdi und, natürlich, das Musterbeispiel 
der Zigeunerimago in der Oper – Georges 
Bizets Carmen (1875). Abschließend wer-
den die Zigeunerfiguren in der Operette 
näher betrachtet.

Die vorliegende Studie analysiert den 
Zigeunerdiskurs im allgemeinen Diskurs 
der Alterität auf eine komplexe und mul-
tidimensionale Weise und kann daher als 
ein wesentlicher Beitrag zur Exotismus-
forschung im deutschsprachigen Raum 
gelten . Dem Verfasser gelingt eine Chro-
nik des Zigeunerdiskurses im westlichen 
Kulturkreis im 19. und 20. Jahrhundert, 

wobei sich die These vom Ziganismus 
als einem Unterbegriff von Orientalis-
mus als zutreffend erweist. Die wohl be-
gründete und detailliert ausgearbeitete 
Ausgangsthese wird anhand einer Reihe 
literarischer und außerliterarischer Bei-
spiele ausführlich belegt. In der Studie 
werden die Werke zahlreicher deutsch-
sprachiger (Arnim, Brentano, Büchner, 
Canetti, Fontane, Gellert, Goethe, Ha-
gedorn, Hoffmann, Keller, Kleist, Les-
sing, Mörike, Raabe, Rilke, Schiller u.a.) 
und internationaler Autoren (Cervantes, 
Dumas, Goncourt, Gorki, Hemingway, 
Hugo, D. H. Lawrence, London usw.) 
präzise und theoretisch wohl begrün-
det analysiert, so dass sich diese Studie 
als Ausgangspunkt für jede weitere Be-
schäftigung mit der Problematisierung 
der Zigeunerimago in der Kunst eignet. 
Das Buch ist mit zahlreichen Abbildun-
gen, inklusive 19 Farbtafeln, versehen, 
was ihrem intermedialen Anspruch ent-
spricht. Die besprochene Studie ist eine 
wichtige Neuerscheinung, von Belang 
nicht nur für die Germanistik, bzw. eine 
erneute Lektüre des deutschsprachigen 
literarischen Kanons, sondern auch für 
die Kulturwissenschaft im Allgemeinen.
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FRAUEN IM KRIEG 
Marijana Erstić, Slavija Kabić, Britta Künkel (Hgg.): Opfer –  
Beute – Boten der Humanisierung? Zur künstlerischen Rezeption  
der Überlebensstrategien von Frauen im Bosnienkrieg und im  
Zweiten Weltkrieg. Transcript Verlag, Bielefeld 2012 (= Gender 
Studies), 244 S.

Eldi GRUBIŠIĆ PULIŠELIĆ
(Universität Split)

Der vorliegenden Publikation liegt der 
im Juli 2010 an der Universität Siegen 
stattgefundene Workshop Frauen im Krieg 
– Opfer, Beute, Überläuferinnen oder Boten 
der Humanisierung? Muster im Bosnien-
Krieg und im Zweiten Weltkrieg zugrunde, 
an dem Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen (Germanisten, Slavisten, 
Anglisten, Romanisten, Historiker, Pu-
blizisten) aus Deutschland und Kroatien 
teilgenommen haben.

Berichtet wurde in der Tagung, dessen 
zentrales Thema massenhafte Vergewal-
tigungen der Frauen im Bosnienkrieg 
(1992–1995) war, über den Forschungs-
stand zum Thema, über die von den Ver-
gewaltigungsopfern gegründeten (inter-)
nationalen Vereine auf dem Gebiet des 
ehemaligen Jugoslawien wie auch über 
die Bestrafung der Massenvergewaltiger 
auf internationaler Gerichtsebene (Vor-
wort, S. 7). Die Hgg. heben im Vorwort 
hervor, dass es »immer noch an (litera-
rischer) Aufarbeitung des Themas Ver-
gewaltigung seitens der Opfer selbst« 
ermangele (S. 7), dass den professionellen 
Schriftstellern »dann oft, auch von den 
Opfern, literarische Freiheit vorgewor-
fen« werde, »weil es zu groben Unstim-
migkeiten zwischen Leben/Realität und 

Literatur/Fiktionalität gekommen sei« 
(S. 7). Erschreckender ist die Erkenntnis, 
dass auch zwanzig Jahre nach den grausa-
men Geschehnissen über die Massenver-
gewaltigungen, die »vor allem [als] eine 
Demonstration der männlichen Über-
macht über die Frauen und erst danach 
als ein Werkzeug der Politik« (S. Drakulić 
im unpublizierten Gespräch mit M. Erstić, 
S. 8) zu deuten sind, öffentlich und offi-
ziell wenig, ja kaum gesprochen wird. 
Die misshandelten Frauen werden oft 
als Huren abgestempelt, auch im Nach-
krieg werden sie physisch und psychisch 
erniedrigt und von neuem traumatisiert, 
es wird ihnen eine positive gesellschaft-
liche Aufnahme häufig verwehrt. Die 
Einzelfälle, in denen man die Stimmen 
der Opfer hörte, werden fast zum ’Fall’: 
So verläuft die Rezeption eines autobio-
grafischen Werkes, des erschütternden 
Bekenntnisses des Lageropfers Jadranka 
Cigelj (kroatisches Original: Apartman 
102, Zagreb 2002; Appartement 102 Omars-
ka, Würzburg 2007) im Stillen; über den 
Spielfilm As If I Am Not There der irischen 
Regisseurin Juanita Wilson, gedreht nach 
dem Roman Als gäbe es mich nicht von Sla-
venka Drakulić, der auf dem 15. Sarajevo 
Film Festival (August 2010) Premiere hat-
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te, gab es nur oberflächliche, den Inhalt 
betreffende Zeilen in Internet-Portalen. 
Deswegen meinen die Herausgeberin-
nen, dass die »Beschäftigung mit dem 
bisher nur sporadisch und unzureichend 
erforschten Thema zwingend« erscheint 
(S. 10). Oder, wie Elisabeth von Erdmann 
in ihrem Beitrag sagt: »Das Vakuum des 
Schweigens in Bosnien kann als eine He-
rausforderung an Publizistik, Wissen-
schaft, Kunst und Literatur wirken, es 
mit Stimmen zu füllen.« (S. 30)

Die künstlerische Auseinandersetzung 
mit den Mechanismen der Kriegsführung 
in Bosnien und Herzegowina und die 
Darstellung der Vergewaltigungsopfer 
im Bosnienkrieg steht im Mittelpunkt von 
acht Beiträgen in diesem Band; weitere 
drei Texte thematisieren das Schicksal 
von Franen kurz vor und während des 
Zweiten Weltkriegs im Dritten Reich und 
in Polen. 

In dem Beitrag Vergewaltigung als Kom-
munikation zwischen Männern. Kontexte 
und Auseinandersetzung in Publizistik und 
Literatur rekonstruiert Elisabeth von Erd-
mann anhand von dokumentarisch-pub-
lizistischer und wissenschaftlicher Litera-
tur die nötigen Kontexte, um »Dichtung 
und Wahrheit erkennen und unterschei-
den und die Mischung des ästhetischen 
mit dem Realitätsdiskurs vollziehen und 
bewerten zu können« (S. 13). Sie spricht 
von der Tendenz der Politik(er), das The-
ma Vergewaltigung in der bosnischen 
Öffentlichkeit zu ignorieren, denn alle 
drei Kriegsparteien haben vergewaltigt. 
Der einzige Ausweg für die geschädigten 
Frauen scheint das konsequente Schwei-
gen zu sein, da dadurch Gesicht und Ehre 
der Männer und der Familien gewahrt 
werden, so dass das Schweigen für alle 
zur Überlebensstrategie wird (S. 29). Am 
Beispiel des Buches Leila. Ein bosnisches 
Mädchen (München, Berlin 2000) zeigt von 
Erdmann, wie die Zeugenaussage eines 
Opfers literarisiert wird, wodurch ihm 
Subjektstatus und Würde wieder verlie-
hen werden (S. 32). 

In dem Beitrag ’Namenlos, gesichtslos, 
austauschbar‘. Menschlichkeit und Bestialität 
im Roman »Als gäbe es mich nicht« von Sla-
venka Drakulić interpretiert Slavija Kabić 
den Schicksalsweg der jungen Bosnie-
rin/Muslimin S., die sich im Frauenlager 
(un-)bewusst den stärksten ’Wolf‘ wählt, 
um so nur von dem einen Soldaten (hier: 
Hauptmann) vergewaltigt zu werden. 
Im Lager hören Menschlichkeit, Würde 
und ethische Werte zu existieren auf. 
S. kommt zu der Einsicht, dass sie alle, 
Mann oder Frau, Feind oder Freund, Op-
fer oder Täter in der Kriegsmaschinerie 
»namenlos, gesichtslos und austausch-
bar« sind. Mitten in Europa des ausge-
henden 20. Jahrhunderts konzentrieren 
sich die komplexen Themen des Romans 
um Nation und Religion, Rassismus und 
Gewalt, um das tabuisierte Thema der 
massenhaften Vergewaltigung von Frau-
en im Krieg.

Uta Fenske geht in ihrem Beitrag Den 
Krieg bezeugen. STURM (2009) der Fra-
ge nach, wie ein authentisches Ereignis 
glaubwürdig in eine filmische Fiktion 
übertragen wird, deren primäres Thema 
die juristische Verfolgung von Kriegs-
verbrechern durch den Internationalen 
Strafgerichtshof für das ehemalige Ju-
goslawien in Den Haag, somit auch die 
(politische) Aufarbeitung des Krieges 
ist. Da Realitätsnähe bzw. Authentizität 
Schlüsselbegriffe in den Kontroversen um 
politische respektive historische Filme 
sind (S. 54), konzentriert sich Fenske auf 
die Deutung der Authentizitätsfiktion, 
die durch den dokumentarischen Filmstil 
hergestellt wird. Der Spielfilm Sturm des 
Regisseurs Hans-Christian Schmidt schil-
dert aus einer kritischen Beobachterper-
spektive die Menschen, die als Spielball 
der Politik benutzt bzw. manipuliert wer-
den, was vor allem an zwei Frauen, der 
Anklägerin Hannah Maynard und der 
Zeugin Mira Arendt demonstriert wird.

Esmas Geheimnis ist der deutsche Ver-
leihtitel des preisgekrönten Spielfilms 
Grbavica (2006; Regie: Jasmila Žbanić), ei-
ner österreichisch-bosnisch-deutsch-kro-



BESPRECHUNGEN

Zagreber Germanistische Beiträge 21(2012), 377–393386
atischen Koproduktion, die das Thema 
der Massenvergewaltigungen in Bosnien 
anhand einer fiktionalen Mutter-Tochter-
Geschichte aufgreift. An ausgewählten 
screenshots zeigt Tanja Schwan in dem 
Beitrag ’Die Grenzen meiner Sprache sind 
die Grenzen meines Körpers‘. Zur filmischen 
Inszenierung von Schmerz in ESMAS GE-
HEIMNIS, wie die Protagonistin Esma 
gegen Schmerz und Schweigen im Nach-
kriegsalltag Sarajevos kämpft. Sie möchte 
ihre Erinnerungen und Traumata lieber 
begraben, als sich selbst und ihrer Toch-
ter Sara die Wahrheit gestehen. Aber »in 
einem kathartischen Gefühlsausbruch 
bricht sich Esmas finales Geständnis 
Bahn«, und sie findet »Worte für das bis 
dahin Unaussprechliche« (S. 168). Der 
Film kann als Plädoyer für die offene  
Auseinandersetzung mit der eigenen 
(persönlichen wie kollektiven) Geschichte 
gelten (S. 172). 

Ludwig Steindorffs Beitrag Der Krieg in 
Bosnien-Herzegowina. Mehr als Konkurrenz 
der Erinnerungen reflektiert in historio-
grafischer Perspektive die Ursachen, den 
Verlauf und die Folgen des vierjährigen 
Krieges, der 1995 mit dem Friedensab-
kommen von Dayton abgeschlossen 
wurde. Mit Hilfe relevanter Dokumen-
te, Quellen und Recherchen unterbreitet 
der Autor eine detaillierte Analyse der 
neuesten Geschichte der multinationalen 
und multikonfessionellen Gesellschaft, 
und schließt mit der resignierten Fest-
stellung, Bosnien und Herzegowina sei 
»noch immer das Land mit Zehntausen-
den traumatisierter, zerschlagener und 
beschädigter Familien, aus der Bahn ge-
worfener Lebenswege« (S. 210f.). 

Die Rolle der Medien in den jugosla-
wischen Nachfolgekriegen seziert Dunja 
Melčić in dem Beitrag Die post-jugosla-
wischen Kriege in den Massenmedien. Eine 
kommunikationstheoretische Betrachtung mit 
besonderer Berücksichtigung der Massenver-
gewaltigung, indem sie das jugo slawische 
Beispiel für das Funktionieren der Medi-
en in totalitär beherrschten Gesellschaften 
darlegt und das westliche mediale Bild 

der Massenvergewaltigungen kritisch 
untersucht. Die Autorin, bekannt als Her-
ausgeberin des vielzitierten Buches Jugo-
slawien-Krieg. Handbuch zu Vorgeschichte, 
Verlauf und Konsequenzen (Wiesbaden 
22007), unterstreicht die Bedeutung der 
breiten »Sensibilisierung für die Opfer 
der sexuellen Gewalt während des bosni-
schen Krieges«, die gemeinsam mit dem 
großen Engagement von Frauengruppen 
und entsprechender Publizistik dazu bei-
getragen haben, dass die Vergewaltigung 
als Tatbestand in das Völkerrecht aufge-
nommen wurde (S. 152).

Gretel Bergmann (heute Margaret 
Bergmann-Lambert) war bei den Olym-
pischen Spielen in Berlin als Hochsprin-
gerin die Favoritin für die Goldmedaille. 
Da sie aber Jüdin war, tat das deutsche 
NS-Regime alles, um sie von den Spielen 
auszuschließen. Bergmann wird später 
nie mehr das nachholen können, wessen 
sie als Leistungssportlerin in der NS-Zeit 
beraubt wurde. In dem Beitrag BERLIN 
’36. Erfahrungen einer jüdischen Sportlerin 
in der NS-Zeit und die filmische Umsetzung 
zieht Britta Künkel einen Vergleich zwi-
schen dem Lebensweg einer außerordent-
lichen Sportlerin, einer erschütternden, 
gelebten Geschichte und dem Spielfilm 
Berlin ’36 (Regie: Kaspar Heidelbach), der 
ihre Erfahrungen thematisiert. Da im Film 
Fälschungen historischer Fakten vorkom-
men – obwohl der Film nach Künkels 
Worten authentisch sein will – handelt 
es sich keineswegs um ein gelungenes 
Zeitdokument.

Dem Film Anonyma – Eine Frau in Berlin 
liegt das Tagebuch einer anonym geblie-
benen Frau aus Berlin zugrunde, das die 
Zeit vom 20. April bis 22. Juni 1945 im 
von der Roten Armee besetzten Berlin 
dokumentierte und von den historisch 
erwiesenermaßen stattgefundenen Mas-
senvergewaltigungen an Frauen berich-
tete. Dem Vorwurf der Kritik, der Film 
beruhe auf dem Stereotypisieren und 
Simplifizieren von Kriegserfahrungen 
(S. 71), gehen Walburga Hülk und Gregor 
Schuhen in dem Beitrag Wie stereotyp darf 
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ein Kriegsfilm sein? Max Färberböcks ANO-
NYMA – EINE FRAU IN BERLIN (2008) 
auf den Grund und stellen fest, dass es 
sich tatsächlich um ein Melodram handelt 
– ein filmisches Genre, das mit Gefühlen 
wie Mitleid, Angst, Lust, Sympathie oder 
Schock arbeitet, die Techniken der Nah-
aufnahme, Zeitlupe u.a. einsetzt und sich 
primär auf die Darstellung der visuellen 
Personalisierung konzentriert.

Über die filmische Darstellung der Tra-
gödie von Katyń, der Ermordung von 
über 22.000 Polen, der Elite der polnischen 
Gesellschaft durch den sowjetischen NK-
WD, ein Verbrechen, das in Polen bis 1989 
offiziell ein Tabu-Thema war, schreibt 
Natasza Stelmaszyk in dem Beitrag Die 
Antigone von Katyń. Die Frauenporträts in 
Andrzej Wajdas Film DAS MASSAKER 
VON KATYŃ . Wajdas Film Katyń (in ei-
nigen deutschen Kinos unter dem Titel 
Das Massaker von Katyń) aus dem Jahr 
2007 thematisiert die ‚Lüge von Katyń‘ 
(so genannt, weil die offizielle Politik die 
tragischen Ereignisse von Katyń zur Lüge 
erklärte) und stellt eine sonderbare Syn-
these der Tragödie auf  nationaler und 
privater Ebene dar (Wajdas Vater erlebte 
ein ähnliches Kriegsschicksal).  Die sechs 
Frauenfiguren im Film, die Zurückgeblie-
benen – z.B. Agnieszka und Irena, die 
Wajda als mythologische Antigone und 
Ismena sieht – symbolisieren unterschied-
liche Typen des Umgangs der polnischen 
Gesellschaft mit der Tragödie und sind 
Archetypen und Modelle des möglichen 
eigenen Handelns (S. 222).

In dem Beitrag »Glück«. Eine Skizze zu 
Ferdinand von Schirachs Kurzgeschichte mit 
einem Blick auf den gleichnamigen Spielfilm 
von Doris Dörrie (2011) gilt das Interesse 
der Autorin Marijana Erstić dem zentra-
len Thema des literarischen Textes – dem 
Schicksal einer jungen vergewaltigten  
Frau aus Osteuropa. Gezeichnet werden 
die Umstände,  unter denen die unglück-
liche Irina nach Berlin zieht und bald des 
Mordes angeklagt wird. Erstić weist dar-
auf hin, dass ein wahres Ereignis aus der 
Praxis des Anwalts und  Erfolgsautors 

von Schirach in die Fiktion umgesetzt 
wurde und analysiert die Geschichte, die 
auf Andeutungen und Symbolen aufge-
baut und von einem kargen Sprachstil ge-
kennzeichnet ist. Gerade diese Merkmale 
des Textes erschwerten das Bestreben der 
Regisseurin Dörrie, »die lyrische Lie-
besgeschichte und die harte Außenwelt 
miteinander zu verbinden« (S. 48) und 
dies  mit filmischen Mitteln erfolgreich 
zu realisieren. 

Der Gegenstand von Hermann Kor-
tes Beitrag Aktivierung des Weißraums. 
Zur Typographie des Schweigens in »E 71. 
Mitschrift aus Bihać und Krajina« eröff-
net und beendet das Gespräch über die 
Kriegserfahrung im Allgemeinen auf eine 
sonderbare Art und Weise. Der schmale, 
unpaginierte Gedichtband E 71. Mitschrift 
aus Bihać und Krajina des österreichischen 
Schriftstellers Peter Waterhouse (geb. 
1956) entstand auf der Basis authenti-
scher Aussagen von Flüchtlingen aus dem 
Raum Bihać 1995. Auf jeder der 28 Sei-
ten sind aber nur einige Zeilen/Verse zu 
finden (z.B. »Ich habe gelesen / von den 
Brüdern Grimm – /aus der Universität 
vertrieben«), der Rest ist der Weißraum, 
worunter man in der Druckersprache 
die Leerfläche versteht. Gerade aber die-
se Aussparung der Worte, der Schreie, 
der Aussage, der Anklage schließt das 
Unaussprechliche, das Schweigen, die 
Sprachlosigkeit angesichts des Bösen 
ein, wodurch nach Korte das eigentliche 
Assoziationspotential des Ausgesparten 
aktiviert werden soll (S. 124).         

Der vorliegende Sammelband, in dem 
alle Beiträge mit relevanter und aktueller 
Sekundärliteratur belegt sind und der 
mit bio-bibliografischen Angaben zu 
den 12 Autorinnen und Autoren schließt, 
wird all jenen empfohlen, die sich mit 
der Problematik des Krieges in Bosnien-
Herzegowina aus historischer Sicht, mit 
dem Einfluss der Medien in totalitären 
Gesellschaften und/oder mit der künstle-
rischen Darstellung von Frauen und ihren 
Überlebensstrategien im Krieg vertraut 
machen wollen.
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F. K. STANZEL: RÜCKBLICK AUF EIN  
LEBENSWERK
Franz K. Stanzel: Welt als Text. Grundbegriffe der Interpretation.  
Königshausen & Neumann, Würzburg 2011, 412 S.

Goran LOVRIĆ
(Universität Zadar)

Der bekannte österreichische Litera-
turwissenschaftler und emeritierte Pro-
fessor Franz Karl Stanzel (geb. 1923 in 
Molln, Oberösterreich) hat in seinem 
Sammelband Welt als Text. Grundbegriffe 
der Interpretation einige seiner wissen-
schaftlichen Beiträge aus verschiedenen 
Forschungsbereichen der letzten mehr als 
fünf Jahrzehnte versammelt. Der Sam-
melband gliedert sich in zehn thematisch 
mehr oder weniger verbundene Kapitel. 
Das erste Kapitel enthält die persönlich 
erzählte Lebensgeschichte und den wis-
senschaftlichen Werdegang des Autors, 
während das letzte sein kurzes Resümee 
über die im Buch enthaltenen Beiträge 
enthält. Die übrigen acht Kapitel enthal-
ten zu gleichen Anteilen neuere Essays 
und ältere Beiträge Stanzels, die in vor-
angestellten Einleitungen vom heutigen 
Standpunkt aus kommentiert und teilwei-
se mit neuen Einsichten ergänzt werden. 

Im Mittelpunkt des Kapitels »Zur 
Theorie des Erzählens« steht so Stanzels 
in den 1950er Jahren entwickelte und in 
der Habilitationsschrift Die typischen Er-
zählsituationen im Roman (1955) erstmalig 
veröffentlichte Erzähltheorie, die ihn zu 
einem der Begründer und wichtigsten 
Namen der Narratologie gemacht hat. 
In den darauf folgenden Jahrzehnten hat 
Stanzel sein idealtypisches Modell der 
drei Erzählsituationen (Ich-ES, auktoriale 
und personale) samt Typenkreis, das auch 
heute noch zu den grundlegenden erzähl-
theoretischen Modellen gehört, neuen 

Erkenntnissen der internationalen Litera-
turwissenschaft angepasst und 1979 in ei-
ner überarbeiteten Form in seiner Theorie 
des Erzählens veröffentlicht. Die mit seiner 
Erzähltheorie verbundenen und ebenfalls 
über Jahrzehnte in der Fachliteratur ge-
führten Diskussionen mit namhaften Li-
teraturwissenschaftlern wie W. C. Booth, 
Käte Hamburger, Wolfgang Kayser und 
Gérard Genette, sowie anderen Vertretern 
insbesondere der strukturalistischen Lite-
raturwissenschaft, werden in diesem Ka-
pitel mit aktuellen Kommentaren ergänzt. 
Dabei geht es einerseits um die schon 
erwähnten Erzählsituationen und ande-
rerseits um die Opposition Reflektorfigur 
vs. Erzählerfigur, deren Abgrenzung und 
Bezeichnung über Jahrzehnte ein wichti-
ges Diskussionsthema der Erzähltheorie 
gewesen ist. 

Die erlebte Rede, als wichtiger Nach-
weis der Fiktionalität eines literarischen 
Textes, ist das zentrale Thema des Kapitels 
Linguistische Probleme der Erzähltheorie, in 
dem die Darstellungs- und Definitions-
möglichkeiten dieser ausschließlich litera-
rischen Form der Rede- und Bewusstseins-
darstellung im literarisch-linguistischen 
Rahmen, sowie die ihr immanente ’Zwei-
stimmigkeit’ anhand unterschiedlicher 
Ansätze und Beispiele dargelegt werden. 

Stanzel hat sich in seiner langjährigen 
wissenschaftlichen Tätigkeit nicht nur 
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mit narratologischen Fragen, sondern 
auch mit der Stereotypenforschung bzw. 
der literarischen Imagologie befasst, was 
im Kapitel Zur Imagologie des National-
charakters erörtert wird. Der Autor zeigt 
hier die lange Tradition der Nationalkli-
schees u.a. am Beispiel der europäischen 
’Völkertafel’, die Anfang des 18. Jh. in 
der Steiermark entstanden ist und heute 
als Ursprung historischer ethnischer Ste-
reotype gilt, und zeigt, wie die dort dar-
gestellten ’Nationalcharaktere’ im Laufe 
der Zeit ihre Anwendung in einzelnen 
europäischen Nationalliteraturen fanden. 

Im Kapitel mit der Überschrift Telegonie 
(bezeichnet auch als ’Fernzeugung’), das 
Stanzel über den Begriff der Imagination 
mit dem vorherigen Kapitel verbindet, 
befasst sich der Autor mit einem literari-
schen aber auch menschlichen ’Urmotiv’, 
das von Aristoteles bis in die Gegenwart 
reicht und sich auf der unwissenschaft-
lichen Annahme gründet, dass eine Frau 
die genetischen Informationen ihres 
ersten Sexualpartners speichert und auf 
spätere Geburten überträgt. Telegonie ist 
bereits seit der Antike in die europäische 
Motivgeschichte eingegangen und hat 
sich dort mit Unterbrechungen und in 
verschiedensten Ausprägungen bis zur 
Neuzeit erhalten, was Stanzel u.a. am Bei-
spiel von Shakespeare, Adalbert Stifter, 
Goethes Wahlverwandtschaften, aber auch 
James Joyce’s und Otto Weiningers An-
sichten und Texten zu diesem heute schon 
(wieder) fast vergessenen Motiv erörtert.

Das Kapitel James Joyce in (Alt-)Öster-
reich mag besonders interessant für kroa-
tische Leser sein, da sich der Autor, auch 
in Anlehnung an Ivo Vidans diesbezügli-
che Arbeiten, im zentralen Teil des Kapi-
tels ausführlich mit dem Aufenthalt des 
berühmten irischen Autors als Englisch-
Lektor im Zeitraum 1904–05 in Pula (Po-
la), das damals zur k.u.k. Monarchie ge-
hörte, befasst. Der Leser erfährt, wie Joyce 
als junger Mann die politische Situation 
in diesem damals von verschiedenen 
Völkern und Volksgruppen bevölkerten 
und seiner Meinung nach provinziellem 

Militärhafen der k.u.k. Monarchie erlebte, 
aber u.A. auch, dass er es kaum erwarten 
konnte, dieses »See-Sibirien«, wie er Pula 
wegen seiner Isolation und strengen mili-
tärischen Organisation des Lebens nann-
te, wieder zu verlassen. Stanzels Interesse 
gilt hier hauptsächlich den historischen 
Hintergründen der Monarchie, die seinen 
Untersuchungen zufolge einen Subtext in 
Joyce’s Roman Ulysses ausmachen und 
u.A. auch zur Darstellung der Hauptfigur 
Leopold Bloom beigetragen haben. 

In den zwei letzten und etwas kürzeren 
Kapiteln behandelt Stanzel aktuelle litera-
rische Probleme. Im Kapitel Facta versus 
Ficta werden unterschiedliche Aspekte 
der Wirklichkeitsdarstellung in der lite-
rarischen Fiktion erörtert. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Überschreitung der onto-
logischen Grenze zwischen Wirklichkeit 
und Fiktion in zwei dafür beispielhaften 
Gattungen: dem historischen Roman und 
der ’fiktionalisierten’ Autobiographie. Im 
ersten Essay dieses Kapitels mit dem Titel 
Historie, historischer Roman, Historiographi-
sche Metafiktion zeigt Stanzel am Beispiel 
historischer Romane aus verschiedenen 
Epochen die Darstellungsmöglichkeiten 
dieser Gattung und die häufig betonte 
und bewusste Grenzüberschreitung zwi-
schen Fakten und Fiktion, sowie die Ver-
schränkung zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart, in der sich die subjektiven 
Einstellungen des Autors widerspiegeln 
können. 

Der zweite Essay trägt den Titel Auto-
biographie. Wo ein Ich erzählt, ist immer 
Fiktion. Offensichtlich gibt es für Stanzel 
keinen Zweifel, dass die Autobiographie 
allgemein zu den literarischen Gattungen 
gehört und stellt hierbei die Frage, »wel-
che historische Authentizität diese Texte 
angesichts ihrer Narrativität als literari-
sche Texte in Anspruch nehmen können«. 
Die These von der ’Fiktionalität des Fak-
tischen’ in der Autobiographie sucht er 
u.A. am Beispiel von Günter Grass’ Beim 
Häuten der Zwiebel zu erläutern, indem er 
dieses Werk mit Grass’ früheren fiktiona-
len Werken – insbesondere mit der eben-
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falls autobiographisch gefärbten Danzi-
ger Trilogie, als deren ’Supplement’ Beim 
Häuten der Zwiebel gedeutet werden kann 
– verbindet und auch einzelne Fiktiona-
litätssignale, wie z.B. den wiederholten 
Erzählerwechsel von der Ich- zur Er-Form 
hervorhebt. Den soziologisch-politischen 
Aspekt dieser Autobiographie und die 
damit verbundene Diskussion über die 
für ihn weniger bedeutende – obwohl, 
wie sich später zeigen sollte, publikums-
wirksame – Mitgliedschaft von Grass in 
der Waffen-SS verbindet Stanzel mit der 
Frage nach der Grenze zwischen Fiktion 
und Wirklichkeit bzw. der Authentizität 
historischer Erinnerungen, die an sich 
relativ ist und häufig auch das nur ’Vor-
stellbare’ – also wieder die Imagination 
– mit einschließt. 

Im darauf folgenden Kapitel Sex im 
Roman bearbeitet Stanzel am Beispiel von 
zwei Werken aus unterschiedlichen Epo-
chen, D. H. Lawrences Lady Chatterley’s 
Lover und dem zeitgenössischen Ro-
man Freedom von Jonathan Franzen, die 
»imaginative Dimension der Sexualität«. 

Besprochen werden auch einzelne narra-
tologische Aspekte dieser Werke, sowie 
die Schwierigkeit, Realität und Fiktion 
auseinanderzuhalten, was Stanzel an mo-
ralischen und gesellschaftlichen Proble-
men sowie in Verbindung mit bei diesem 
Thema aufkommenden Fragen erläutert.

Abschließend kann man sagen, dass 
die vorliegende Monographie als ein vom 
Autor persönlich verfasster Rückblick 
auf sein Leben und Werk literaturwissen-
schaftlich wenig neue Einsichten bringt; 
doch die Querverbindungen zwischen 
den Themen und Thesen in den über 
Jahrzehnte verstreut veröffentlichten und 
nun in Buchform versammelten Beiträgen 
sind, wie Stanzel selber betont, auch für 
ihn teilweise überraschend. Und gerade 
in dieser Vielschichtigkeit liegt der größte 
Wert des Sammelbandes, der nicht nur 
einen breiten Einblick in das Lebenswerk 
eines Nestors der modernen Literaturwis-
senschaft ermöglicht, sondern dem Leser 
auch heute neue Forschungsperspektiven 
zu eröffnen vermag.
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ROMANKLASSIKER IM PORTRÄT
Joseph P. Strelka: Dichter als Boten der Menschlichkeit. Literarische 
Leuchttürme im Chaos des Nebels unserer Zeit. Francke Verlag,  
Tübingen 2010 (= Edition Patmos 14), 397 S.

Naser ŠEČEROVIĆ
(Universität Sarajevo)

Das Buch von Joseph P. Strelka ist nicht 
für eine bestimmte Lesergruppe geschrie-
ben, ist somit sowohl an Fachleute als 
auch an interessierte Laien gerichtet. Und 
sowohl Fachleute als auch Laien kommen 
bei diesem Buch auf ihre Kosten, denn es 
verlässt zu keinem Zeitpunkt den Boden 
der Wissenschaftlichkeit, reduziert jedoch 
gleichzeitig die einzelnen Analysen auf 
wenige Aspekte, um die Übersichtlichkeit 
und den Zusammenhang zu wahren. 

Aufgrund der Anlage des Buches muss 
somit mit Vereinfachungen gerechnet wer-
den. Strelka stellt nämlich 21 Autoren des 
20. Jahrhunderts aus 21 verschiedenen 
Ländern in 21 Kapiteln vor, wobei – bis 
auf wenige Ausnahmen – jeweils auf zwei 
Romane eines Autors näher eingegangen 
wird. Dabei handelt es sich »um moderne 
Romane im Sinne von nachjoyceschen 
Romanen, der auf die meisten der behan-
delten Autoren einen direkten und star-
ken Einfluß ausgeübt hat« (S. 8). Zudem 
werden die notwendigsten Hintergrund-
informationen zu jedem der Autoren ge-
liefert, mit deren Hilfe die Werke näher 
beleuchtet werden. Bedenkt man, dass 
dies auf weniger als 400 Seiten stattfin-
det, so ist es selbstverständlich, dass der 
Komplexität der einzelnen Werke nicht 
detailliert Rechnung getragen werden 
kann, da dies den Rahmen des Buches 
sprengen würde. 

Was die Auswahl der Autoren betrifft, 
so soll das Buch »in gewissem Sinne ge-
gen den Strich geschrieben« (S. 11) wor-
den sein. Bedenkt man jedoch die Tatsa-
che, dass drei Viertel der ausgewählten 
Autoren Nobelpreisträger sind, dann ist 
diese Behauptung nicht ganz zutreffend. 
Auch ließe sich natürlich die Frage stel-
len, warum gerade die ausgewählten Au-
toren als Repräsentanten ihrer jeweiligen 
Nationalliteraturen fungieren und nicht 
etwa andere? Warum gerade Luigi Piran-
dello und nicht Svevo? Warum Hesse und 
nicht Thomas Mann? Warum Hermann 
Broch und nicht etwa Musil oder Kafka? 
Oder auch: Warum ein Autor aus Brasi-
lien und nicht aus Argentinien? Warum 
aus Frankreich und nicht aus Spanien? 
Die Frage erweist sich jedoch als überflüs-
sig, wenn man einen der Grundsätze des 
Verfassers in Betracht zieht, wonach es 
ihm um das »Verbindende« und nicht um 
das »Trennende« geht (S. 13). Demnach 
ließe sich die Liste der Länder, Autoren 
und Werke im Grunde beliebig ergänzen, 
so dass es heißen müsste: Pirandello und 
Svevo, Hesse und Mann... Eine Auswahl 
musste also getroffen werden, erhebt aber 
nicht den Anspruch auf Endgültigkeit.

Es ließe sich auch die Frage nach der 
Kohärenz des Buches stellen, denn bei 
einem solch gewaltigen Vorhaben könnte 
es leicht erscheinen, als müsste der Rah-
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men eines einheitlichen Buches gesprengt 
werden. So ist es jedoch keinesfalls. Auch 
wenn die einzelnen Essays in sich abge-
schlossen sind, bleibt die Kohärenz des 
Buches gewahrt, denn alle Essays sind 
um einen festen, gemeinsamen Kern ver-
sammelt: die Kunstauffassung Hermann 
Brochs. Dies ist nicht weiter verwunder-
lich, denn Broch gehört zu denjenigen 
Autoren, die bereits seit Jahrzehnten im 
Mittelpunkt von Strelkas Interesse stehen. 

So geht Strelka vor allem von dem für 
Brochs gesamtes Werk grundlegenden 
Begriff vom Zerfall der Werte aus, in dem 
Broch eine »grundlegende Teilanalyse des 
Chaos der Zeit gegeben hat und der nach 
der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs 
die Richtung zeigte, in welcher eine Über-
windung des Chaos zu führen hatte« (S. 
15). Dies geschah in der Massenwahnthe-
orie und im Tod des Vergil. Diese beiden 
Werke stehen zusammen mit dem Versu-
cher im Mittelpunkt des Broch-Kapitels, 
das zu den besten im Buch gehört. Als das 
entscheidende Ereignis im Leben Brochs 
für sein späteres Schaffen beschreibt Strel-
ka ein »grundlegendes Sublimierungser-
lebnis« (S. 50)  des achtjährigen Hermann 
Broch. Dieses »platonische Erlebnis« ließ 
Broch zwei Sachen erkennen: erstens die 
»Unverletzlichkeit der eigenen seelischen 
Existenz«, zweitens die »Erkenntnisauf-
gabe einer neuen Weltschöpfung« (S. 
50), aus welcher die Überwindung des 
Wertezerfalls möglich sein würde. Diese 
fundamentale Bedeutung der Kindheit 
für das eigene Schaffen wird auch bei 
anderen Autoren wie S. J. Agnon oder 
Nagib Machfus hervorgehoben. 

Dieser Wunsch nach einer dichteri-
schen Weltschöpfung – im doppelten 
Sinne – prägte Brochs gesamtes Schaffen. 
Seine Grundlage bilden zwei Postulate: 
die unerschütterliche Überzeugung von 
einer ethischen Aufgabe der Dichtung, 
sowie die damit in engem Zusammen-
hang stehende Auffassung der Dichtung 
als einer »Ungeduld der Erkenntnis«, die 
Wege zu einer Überwindung des Werte-
chaos aufzuzeigen im Stande ist. Diese 

Postulate bilden auch das Fundament von 
Strelkas Buch, erkennbar in dem Bestre-
ben, auf Autoren und Werke aufmerksam 
zu machen, die in sich den Kern einer 
»mögliche[n] neue[n] Ordnung« (S. 9) 
tragen könnten. 

Dabei wirken diese Versuche in zwei 
Richtungen, nämlich »in Richtung auf 
eine Neuordnung des gesamten, zwi-
schenmenschlichen Zusammenlebens 
und in Richtung auf die Chaosüberwin-
dung durch eine Konzentration auf den 
einzelnen Menschen, nämlich auf das 
jeweilige, eigene Ich« (S. 7). Die meisten 
Versuche der in Strelkas Buch versam-
melten Autoren zielen jedoch auf eine 
»Selbstveredlung der eigenen Person« 
durch »Gewissenserweckung des eigenen 
Bewußtseins«, die »individuelle Verant-
wortung des einzelnen«, eine »verstärk-
te[] ethische[] Haltung und nicht zuletzt 
eine[] Erweiterung und Vertiefung jener 
Schichten des Bewußtseins, welche die 
tiefsten Schichten des Unterbewußtseins 
erschließen und die besonders zu mys-
tischen Vorbildern und Einsichten füh-
ren« (S. 8). Es wird auch ausdrücklich 
betont, dass es niemals um »besondere 
Inhalte als Lösung« geht, sondern »eher 
um die Methode« (S. 12f.). Es geht also um 
das ’wie‘, denn Dichtung kann »nur die 
Stimme eines Individuums sein und nicht 
irgendeiner Ideologie – welcher auch im-
mer« (S. 137), wie es im Kapitel über den 
chinesischen Dichter Gao Xingjian heißt. 
Damit in engem Zusammenhang steht 
auch, dass Strelka bei zahlreichen Dich-
tern – wie William Faulkner, Czesław 
Miłosz, Yasunari Kawabata, Nikos Ka-
zantzakis, James Joyce, Albert Camus, 
und allen voran natürlich Broch – Spuren 
esoterischer Traditionen aufspürt, welche 
jeglichen Fundamentalismus und jegliche 
Ideologie untergraben, da diesen Tradi-
tionen stets ein Zweifel zu Grunde liegt. 
Literatur muss jedoch stets Individuelles 
und Allgemeines beinhalten, sie muss 
»gegenwartsbezogen und ewigkeitsbezo-
gen«, »heimatbezogen und menschheits-
bezogen« sein (S. 13). In diesem Sinne 
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hebt Strelka auch die »transzendenta-
le Regionalität« eines Guimaraes Rosa 
hervor. Außerdem muss die Literatur 
gleichzeitig Rationales und Irrationales 
darstellen, und somit nach einer »Tota-
litätserfassung« streben, die Broch stets 
als Bedingung der Kunst betont hat, und 
die Strelka unter anderem auch bei Carlos 
Fuentes erfüllt findet. 

Auch individuelle künstlerische Merk-
male der einzelnen Dichter werden her-
vorgehoben, so z.B. die »Notwendigkeit 
der Einsamkeit« (S. 134) für das Schaf-
fen Gaos, die »Hand des disziplinierten 
Handwerkers« (S. 279), welche das Werk 
von Nagib Mahfus prägt, die zutiefst me-
lancholische »Ästhetik der Leere« (S. 205) 
bei Kawabata oder die bedingungslose 
»Lebensbejahung« (S. 203) eines James 
Joyce. 

Der bloße Gedanke, dass Literatur 
überhaupt eine ethische Aufgabe zu er-
füllen habe, wirkt in der heutigen Zeit im 
Grunde anachronistisch, ja sogar archa-
isch. Die Bedeutung des Buches von Jo-
seph Strelka liegt deswegen gerade darin, 
dass es dem Leser diese (nicht nur ethi-
sche) Verantwortung der Literatur wie-
der in Erinnerung ruft, da sich nämlich, 
einem alten Ausspruch Goethes zufolge, 
»ohne Poesie nichts in der Welt bewirken 
läßt« (S. 15). Möglicherweise ließe sich der 
Einwand machen, dass Strelka, auch hier-
bei Broch folgend, an die Literatur viel 
zu hohe Erwartungen stellt, dass er ihr 
eine zu schwere Last aufbürdet. Jedoch 
war sich große Literatur dieser Aufgabe 
sowieso stets bewusst.




