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Redaktion Undercurrents 

Statt eines Editorials: 

Wenn ‚deutsch‘ die Antwort ist, was war dann die Frage? 

Glauben wir Selbstbeschreibungen der Germanistik, so hat sie ihre Geburt aus 

dem Geiste des deutschen Nationalismus längst überwunden – und ihre tiefe 

Verstrickung in den Nationalsozialismus glänzend aufgearbeitet. Zumeist feiert 

sie sich dafür; doch wird inzwischen von einigen namhaften Vertreter_innen 

des Faches auch Bedauern über eine vermeintliche Auflösung des deutschen 

Kerns jener angeblichen Kultur geäußert, aus der die größte Barbarei der 

Menschheitsgeschichte hervorging. Ausgangspunkt der 10. Ausgabe von Under-

currents – Forum für linke Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt „Nationalis-

mus und Germanistik“ ist eine heuristische Skepsis gegenüber der germanisti-

schen Selbsterzählung, hat doch das, was Wissenschaftler_innen über sich 

selbst sagen, nicht nur Donna Haraway zufolge meist kaum etwas mit dem zu 

tun, wie sie handeln. Wir möchten für eine bessere Analyse der Lage gar vor-

schlagen, probeweise die Perspektive umzukehren und zu fragen: Was trägt die 

neuere und neueste Germanistik zum deutschen Nationalismus bei? In diesem 

Heft zeigt der Beitrag von Markus Liske, wie die identitäre Forderung einer 

„deutschen Leitkultur“ auf eine Illusion nationaler Kultur rekurriert, die, wenn 

auch weiterhin akademisch gepflegt, von allen gesellschaftlichen und literari-

schen Realitäten Lügen gestraft wird. Klaus Birnstiel legt anhand von Dieter 

Borchmeyers neuer Publikation Was ist deutsch? die Aporien einer Germanistik 

offen, die sich auf die Suche nach einer nationalen Mission begibt, ohne dass 

doch selbst ihre liberaleren Vertreter_innen die Arbeit an der eigenen Vergan-

genheit bereits in dem Maße geleistet hätten, wie sie es gerne für sich in An-

spruch nehmen. 

Als Nationalismus wird gemeinhin eine Identifikation mit der ‚eigenen‘ Na-

tion bezeichnet. Nicht nur, aber auch innerhalb der Germanistik kann er als ei-

ne Ideologie beschrieben werden, die eine politische und eine strukturelle Di-

mension aufweist. Von politischer Ideologie ist zu sprechen, wenn sich 

Germanist_innen in ihrer Arbeit oder in der Öffentlichkeit nationalistisch posi-

tionieren, sich also explizit oder implizit mit der deutschen Nation identifizie-

ren. Strukturelle Ideologie meint hingegen die Produktion von Identifikationen 

mit der deutschen Nation innerhalb der Staatsapparate von Wissenschaft und 

Schule durch deren Funktionär_innen, insbesondere Professor_innen und 

Lehrer_innen, in Forschung und Lehre. Dazu gehört die Kulturgutspflege na-

tional kanonisierter Werke, die literarische Praktiken wie etwa den Rap meist 

ebenso marginalisiert wie ‚schwarze‘ Autor_innen. Wie wenig eine Kritik der 

‚weißen‘ Dominanz in der Germanistik bisher auf der Tagesordnung steht, 



Undercurrents Heft 2 (Herbst 2017) 

4 

 

zeigt ein Beitrag von Susanne Fuchs anhand des Buches The History of White People 

von Nell Irvin Painter. 

Der damit verbundenen Annahme, die deutsche ‚Einzelsprache‘ sei konsti-

tutiv für Kultur und Staat und aus diesem Grund eigener disziplinärer For-

schung wert, wird von Diana Hitzke entgegengehalten, dass eine klare Zuord-

nung von Sprachen zu Disziplinen weder die Realität der philologischen 

Forschung beschreibt noch die Verwobenheit von Sprachen zu analysieren ge-

eignet ist, die faktisch keineswegs einen Ausnahmefall darstellt. Mit Gayatri 

Spivaks Death of a Discipline wäre vielleicht zu ergänzen, dass eine Beschäftigung 

mit einzelsprachlicher Literatur sehr wohl geeignet sein kann, diese nicht in ei-

nem globalen melting pot zur Unkenntlichkeit zu entstellen, sondern ihre jeweili-

gen spezifischen Beiträge zum multikulturellen salad bowl herauszuarbeiten. 

Damit ist allerdings ein Weg und kein Ziel beschrieben: Sich mit dem Beitrag 

der deutschen Sprache zu kulturellen Artefakten zu beschäftigen, ist ein eh-

renwertes Unterfangen – in völliger Abstraktion von den historischen Zusam-

menhängen das ‚Deutsche‘ aus ihnen zu extrahieren und zu einem distinkten 

Gegenstand zu ernennen, ist es nicht. Wenn die Beschäftigung mit ‚deutscher‘ 

Sprache und Literatur die Antwort auf die Frage „Was zeichnet die Germanis-

tik gegenüber Literaturwissenschaften überhaupt aus?“ ist, was zeichnet dann 

das ‚Deutsche‘ und eine solche nationalistische ‚Wissenschaft‘ – dieses Wort 

auf die Methode/Kunst der Philologie angewandt ist bereits sehr ‚deutsch‘ – 

aus? Eine Kritik der in der gegenwärtigen Germanistik gängigen Haltungen 

und Praxen in Hinsicht auf die Geschichte der Disziplin liefert der Essay von 

Filippo Smerilli.  

Warum ‚deutsch‘ schließlich als Sprache und Kultur die Antwort auf die 

Frage sein soll, was das Land ausmacht, in dem neben denen, die sich mit ihm 

identifizieren, zum Glück noch ein paar andere leben, weiß nur der Herr mit 

dem urdeutschen Namen de Maizière, dessen kräftiger Händedruck jede weite-

re Nachfrage überflüssig macht. Wenn das repressivste Asylrecht in der deut-

schen Geschichte unter der Ägide seiner Regierung durchgesetzt wurde, durch 

tatkräftigen Anteil Gabriels und Schäubles und entgegen ihres falschen Rufes 

als Vertreterin einer liberalen Einwanderungspolitik unter Führung Merkels, 

dann verwundern die immer schrilleren nationalistischen Töne nicht: Neues 

deutsches ‚Selbstbewusstsein‘ wird in die Welt hinausposaunt als Begleitmusik 

der Exportprodukte, mit denen sie überschwemmt wird. Sigmar Gabriel erei-

fert sich, die Kritiker_innen des Treffens der kapitalistischen Großmächte 

(G20) in Hamburg hätten Deutschlands Ansehen beschädigt, und hält das of-

fensichtlich für einen Vorwurf. 

Zu schlechter Letzt ist ‚deutsch‘ offensichtlich die Antwort, die mehr oder 

weniger alle Parteien bei der diesjährigen Bundestagswahl auf die Fragen und 

politischen Herausforderungen der Gegenwart geben. Beispiel Migrationspoli-

tik: „Wir erleben bereits jetzt eine deutliche Überforderung unserer Aufnah-

mekapazität“, sagt Jörg Meuthen von der AfD, und alle stimmen ihm zu: „Un-

sere Zuwanderungspolitik benötigt eine Generalinventur (...). Wer bleibt, den 

müssen wir uns aussuchen“ (Christian Lindner, FDP). „Es geht um Völker-
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wanderung, das ist klar. Wenn wir jedenfalls nicht bald reagieren, wird es uns 

am Ende auf die Füße fallen“ (Bodo Ramelow, LINKE). Denn, so wusste An-

gela Merkel schon vor langem: „Die multikulturelle Gesellschaft ist geschei-

tert.“ Sigmar Gabriel hofiert wie einst Merkel jugendliche Neonazis die heuti-

gen Faschist_innen: „Es gibt ein demokratisches Recht darauf, rechts zu sein 

oder deutschnational.“ Denn, so eine mehr üble als kleine Partei: „Unsere 

Freiheit und unseren Wohlstand können wir nur erhalten, wenn wir sie einer 

sehr großen Zahl von Menschen, die danach streben und in unser Land kom-

men wollen, vorenthalten.“ (Boris Palmer, Bündnis 90/Grüne) Gewiss, der 

Unterschied zwischen der offen faschistischen AfD und der ihr wie dem Neo-

liberalismus und dem Nationalismus meist klar die Stirn bietenden LINKEN 

ist mehr als nur ein gradueller. Aber ist das angesichts der derzeitigen Hege-

monie des deutschen Nationalismus ein wirklicher Trost?  

Trost, Wein, Gesang und mehr gibt es hingegen auf unserer Jubiläumsfeier 

am 17.09.2017 ab 19:00 Uhr im aquarium, Skalitzer Str. 6 (neben dem 

Südblock, U-Bahnhof Kottbusser Tor), 10999 Berlin Kreuzberg: Markus Liske 

liest aus seinem Artikel zum aktuellen Schwerpunkt, wir zeigen den Kurzfilm 

Schicht von Alex Gerbaulet, das tippel orchestra spielt politische Lieder und die 

zauberhafte Gerda Hanebüchen moderiert das (nicht ganz ernst gemeinte) 

Quiz „Wer wird linke Literaturwissenschaftler_in?“ Wir möchten euch herzlich 

dazu einladen, mit uns das fünfjährige Bestehen von Undercurrents und das Er-

scheinen der zehnten Ausgabe zu feiern. Neben den Texten zum Schwerpunkt 

konnten wir die publikumsscheue Connie Ramos für ein Exklusiv-Interview ge-

winnen. Und wir haben anlässlich unseres Jubiläums die aktuelle Ausgabe in 

kleiner Auflage drucken lassen. Sie wird auf unserer Jubiläumsfeier gegen eine 

Spende zu bekommen sein und enthält neben den online verfügbaren Beiträ-

gen als Reprise der bisherigen fünf Jahre und zehn Ausgaben einige Texte aus 

unserer eigenen „Best-of“-Auswahl. Diese wie auch weitere „Best-of“-Texte 

findet ihr aktuell zudem auf unserer facebook-Seite. 

Redaktion Undercurrents, Berlin – Göttingen – New York, August 2017 

https://www.facebook.com/Undercurrents-Forum-für-linke-Literaturwissenschaft-437287329661231/
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Markus Liske 

Das Wir als Burka des Ichs 

Eine antiidentitäre Assoziationskette zur Leitkulturdebatte 

mit flapsigem Neandertaler-Content, ein bisschen Herder-

Bashing und zwei oder drei globalisierten Kraftausdrücken 

Im Oktober des Jahres 2000 machte der damalige Fraktionsvorsitzende der 

CDU Friedrich Merz einen Begriff hof- bzw. bundestagsfähig, der bereits zwei 

Jahre zuvor von Theo Sommer, seinerzeit Herausgeber der Wochenzeitung Die 

Zeit, in die seit den Achtzigerjahren schwelende Debatte um Zuwanderung und 

Integration eingebracht worden war: die „deutsche Leitkultur“. Eine Wortwaf-

fe, randvoll mit völkisch-nationalistischem Sprengstoff, im Handling unbere-

chenbar wie ein Weltkriegsblindgänger und ebenso aus der Zeit gefallen.  

Zu dem Zeitpunkt, als Merz diese Waffe zur Anwendung brachte, war die 

am 11. September 1990 von US-Präsident George Bush d.Ä. verkündete „New 

World Order“ zur „Globalisierung“ umfirmiert und unter dem Vorzeichen der 

Liberalisierung des Welthandels weitgehend unumkehrbar geworden. In Euro-

pa hatte man bereits die Personenkontrollen an vielen Binnengrenzen aufge-

hoben, die Gemeinschaftswährung Euro existierte schon als Buchgeld, und in 

ihrer Lissabon-Strategie hatte sich die EU endgültig als gemeinsamer Wirt-

schaftsraum definiert.  

Auf keine dieser Entwicklungen zielte der CDU-Fraktionsvorsitzende mit 

seiner Wortwaffe. Vielmehr ging es ihm darum, der rot-grünen Bundesregie-

rung unter Kanzler Gerhard Schröder eine konservative Fundamentaloppositi-

on entgegenzusetzen, indem er deren konzeptionell ungestaltete und eher be-

hauptete bzw. der normativen Kraft des Faktischen folgende Ideologie einer 

multikulturellen Gesellschaft ins Fadenkreuz nahm. Das Unbestimmte, Dräu-

ende, das dem Begriff „deutsche Leitkultur“ per se innewohnt und in das folg-

lich jeder Rezipient des merzschen Ergusses beliebige Inhalte hineinhalluzi-

nieren konnte, kam dem Fraktionsvorsitzenden dabei gerade recht: Irgendwie 

mit Goethe, Schiller, Wagner gegen irgendwelche Kulturschädlinge anderer 

Herkunft sein. 

Im Jahr 2000 stand man mit einem solchen Ansinnen politisch noch auf 

ziemlich verlorenem Posten. Zwar gab es seit 1990 – insbesondere, aber nicht 

nur in Ostdeutschland – zahlreiche No-go-Areas für alle, die kein Solarium 

brauchen, um sich einer Hautfarbe jenseits von kukluxklanmützenweiß erfreu-

en zu können. Außerdem waren die Protagonisten der rechten Jugendbewe-

gung, die sich in den Wendejahren konstituiert hatte, inzwischen wahlberech-

tigt. Aber die zivilgesellschaftliche Grundhaltung schien weiterhin doch eher 

bürgerlich-liberal geprägt. Rechtsextremes Gedankengut kam zu großen Teilen 

noch in Bürgerschreckkostümierung (Glatze, Springerstiefel, Hakenkreuz) da-
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her, und die hässlichen Onkels von der NPD stellten die einzige Wahlalternati-

ve in diesem Kontext dar. Insofern ließ die Parteivorsitzende und spätere 

Kanzlerin Angela Merkel ihren Scharfmacher Merz ungescholten – die bürger-

licherer Ästhetik zugeneigten Teile des rechtsextremen Rands gehörten schließ-

lich zum Wählerpotential. 

Knapp 17 Jahre später – Merkel bereitet sich als Bundeskanzlerin gerade auf 

ihre vierte Legislaturperiode vor – ist nun erneut die Rede von einer „deut-

schen Leitkultur“. Diesmal ist es aber kein zeternder Oppositionspolitiker, der 

damit auf Stimmenfang gehen will, es ist der amtierende Innenminister Tho-

mas de Maizière höchstpersönlich, der unter dem fetzigen Slogan „Wir sind 

nicht Burka“ versucht, dieses Begriffsungetüm in zehn Punkten klar zu definie-

ren. Und damit auch ja niemand auf die Idee kommt, er rede von europäischen 

oder gar universellen Werten, stellt er schon in der Vorrede klar: „Demokratie, 

Achtung der Verfassung und Menschenwürde gelten in allen westlichen Ge-

sellschaften“, doch explizit für Deutschland gäbe es, so der Innenminister, 

„etwas, was uns im Innersten zusammenhält, was uns ausmacht und was uns 

von anderen unterscheidet.“ 

„What the fuck soll das sein?“ möchte man dem Herrn schon an dieser Stel-

le spontan zurufen, denn sicher, es gibt zwar ein paar mehr Restaurants mit 

„deutscher Küche“ in diesem Land als in anderen, aber prozentual fallen derlei 

„Dorfkrüge“, „Goldene Löwen“ und „Haus Vaterlands“ im Vergleich mit itali-

enischen Restaurants, türkischen Imbissen, amerikanischen Fast-Food-Läden 

und anderen international geschätzten Gastronomien (zumindest im urbanen 

Raum) auch zwischen Mosel und Oder kaum ins Gewicht. Die Speisezutaten 

kommen eh aus aller Welt, die Autos, mit denen sie transportiert werden, und 

die Musik aus dem Autoradio ebenso. Die erfolgreichsten Fernsehserien und 

Spielfilme stammen zu nahezu hundert Prozent aus den USA, hippe Jugend-

klamotten aus Sweat Shops in Bangladesh und … gibt es eigentlich eine deut-

sche Handymarke?  

Die Wahrheit ist: Der globalisierte Kapitalismus schafft überall dieselben 

Gesetzmäßigkeiten und bügelt vormalige kulturelle Unterschiede in rasender 

Geschwindigkeit aus. Eine Metropole wie Berlin ist heutzutage bereits anderen 

Metropolen wie London, Rom, Madrid oder sogar New York ähnlicher als 

deutschen Provinzstädten wie Erfurt, Bayreuth oder Tübingen – sowohl in Sa-

chen moderne Architektur (was immer man davon halten mag) als auch bezüg-

lich Lebensstil und Lebensart. In den Bars, Cafés und Clubs von Neukölln, 

Kreuzberg oder Prenzlauer Berg wird Englisch zunehmend zur Umgangsspra-

che, und erst kürzlich war ich gezwungen, meine Bestellung in einer Bar mit 

französischem Namen auf Spanisch aufzugeben.  

Solche Entwicklungen kann man selbstverständlich bedauern und – wie der 

Innenminister ein paar Sätze weiter – mit einer Träne im Knopfloch der ro-

mantischen Vorstellung vom Reisen in fremde Kulturen nachhängen. Der Pro-

zess selbst allerdings ist (jedenfalls ohne einen neuen Weltkrieg) unumkehrbar, 

denn in diesem Zusammenhang begann die Globalisierung schon mit der Er-

findung von Eisenbahn, Auto und Flugzeug. Hippies, die in den Sechziger- 
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und Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts nach Asien reisten, mochten die-

ses so inspirierend fremd empfinden, wie sie wollten – sie waren dennoch den 

heutigen Easy-Jettern bereits näher als Abenteurern wie Ella Maillart und Peter 

Flemming, die sich in den Zwanzigerjahren dorthin aufmachten, von Marco 

Polo ganz zu schweigen. 

Es mag einem gefallen oder auch nicht, wir leben faktisch in einer Zeit, in 

der sich zunehmend eine globale Lebenskultur herausbildet, von der allerdings 

heute noch niemand sagen kann, welche konkrete Gestalt sie in hundert Jahren 

aufweisen wird. Momentan entwickelt sie sich in erster Linie nach kapitalisti-

schen Maßgaben, d.h. quasi nebenbei. Denn das eigentliche Ziel des Prozesses 

ist der möglichst ungehinderte Austausch von Geld und Gütern. Zu den Gü-

tern zählen selbstverständlich auch Kulturgüter, und dem Fluss des Geldes fol-

gen Menschen, die kein Grenzzaun auf Dauer wird abhalten können. Die Pa-

radigmen jedoch, die der deutsche Innenminister als gegeben voraussetzt, 

nämlich „Demokratie, Achtung der Verfassung und Menschenwürde“, sind 

kein integraler Bestandteil dieser Entwicklung, denn für das Kapital ist derlei 

absolut bedeutungslos. Aktuell ist zwar zu konstatieren, dass der Wirtschaftsli-

beralismus im selben Maße wie er sozialstaatliche Strukturen abschafft, indivi-

duelle Freiheitsrechte (etwa im weiten Feld der sexuellen Selbstbestimmung) 

zumeist fördert – Verlass ist darauf aber nicht. Wer also die entstehende Welt-

kultur im Sinne der aus der Aufklärung geborenen universellen Menschenrech-

te prägen möchte, sollte nationale Perspektiven schnellstens über Bord werfen. 

Dummerweise erleben wir stattdessen sowohl in Europa als auch in den 

USA derzeit einen massiven nationalistischen Backlash, der zwar vom rassis-

tisch-chauvinistischen Volksmob des provinziellen Kleinbürgertums auf die 

Tagesordnung gesetzt wurde, an dem sich aber auch antiimperialistische Bewe-

gungslinke und große Teile der Linkspartei ebenso beteiligen wie die üblichen 

Verdächtigen der bürgerlichen Rechten, von Horst Seehofer (CSU) bis Sigmar 

Gabriel (SPD). Die „Linken“ motiviert, dass sie sich dem globalisierten Kapita-

lismus machtlos gegenüber sehen und daher auf die absurde Vorstellung vom 

„Sozialismus in einem Land“ rekurrieren. Die bürgerlichen Rechten versuchen 

im Sinne des früheren bayrischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß zu 

verhindern, dass ihnen dieser Teil ihrer Basis entgleitet und zu rechtsextremen 

Parteien wie der AfD überläuft. 

Man könnte Thomas de Maizières Vorpreschen in Sachen „deutsche Leit-

kultur“ durchaus in diesem Kontext lesen. Wenn er jedoch schreibt: „Kaum 

ein Land ist so geprägt von Kultur und Philosophie wie Deutschland“, dann 

spricht daraus ein hoch problematischer identitärer Nationalbegriff, der über 

alle Parteigrenzen hinweg und bis in die tiefsten Strukturen der Gesellschaft, 

also auch von Forschung und Lehre, leider bis heute wirksam ist und zahlrei-

che Schnittstellen für kulturalistische rechtsextreme Graswurzelbewegungen 

bietet, wie sie nahezu überall in Europa auf dem Vormarsch sind. Diese neuen 

Bewegungen haben eine Schnittstelle zwischen hakenkreuztätowierten Nazi-

Orks, Pegida-Kleinbürgern und NPD-Provinzhäuptlingen mit Hitlerschnauzer 

einerseits sowie linken Strömungen andererseits besetzt und empfehlen sich 
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dieser heterogenen Wutbürgermelange mit elitärer Coolness, universitärer Ver-

netzung und Adaption von popkultureller Symbolik als intellektuellem Über-

bau. Michel Houellebecq beschrieb diesen Typus bereits 2015 in seinem Ro-

man Unterwerfung, zu einem Zeitpunkt also, als man sich hierzulande noch vor 

allem über marodierende Kleinbürger vor Flüchtlingsheimen Gedanken mach-

te. Wie gefährlich viral diese Szene agiert, zeigte sich dann ein Jahr später, als 

ihr bis dahin weit unter dem Radar hiesiger Medien agierender amerikanischer 

Ableger, die Alt-Right-Bewegung, im Gefolge Donald Trumps ins Weiße Haus 

einzog. 

Ideologischer Kern der international bestens vernetzten identitären Strö-

mungen ist die Rücküberführung der globalisierten Weltgemeinschaft in völ-

kisch definierte Leitkulturen innerhalb nationalstaatlicher Hochsicherheitsgren-

zen. In diesem Rahmen sind sie vorerst sogar bereit, einer europäischen 

Kultur- bzw. Völkergemeinschaft auf der Basis religiöser und ethnischer Para-

digmen („das weiße, christliche Abendland“) das Wort zu reden und – so weit 

bzw. lange sie ihnen in ihrem kulturalistisch-rassistischen Kampf dienlich sind 

– Meinungs- und Pressefreiheit sowie die Gleichberechtigung von Mann und 

Frau und andere demokratische Freiheitsrechte zu proklamieren, obschon all 

das in einem identitär-faschistischen Staatsgebilde, wie es ihnen vorschwebt, 

selbstverständlich keinen Platz hätte.  

Was nun aber bedeutet „Kultur“ im identitären Kontext, und was bedeutet 

der Begriff bei Thomas de Maizière? Kurz gesagt: Dasselbe. Die einen wie der 

andere gehen von einem statisch existierenden Volkskörper aus, der dauerhaft 

über konkrete Eigenschaften verfügt, die ihn von anderen Volkskörpern unter-

scheiden. Die einzige Differenz zwischen dem deutschen Innenminister und 

den Identitären ist die, dass letztere diesen Volkskörper unverblümt ethnisch 

definieren, was – wie jede Form von Rassismus (und um nichts anderes han-

delt es sich hier) – selbstverständlich hanebüchener Bullshit ist.  

Träger jeder Nation ist ein über Jahrtausende entstandener Populationsmix, 

in den fortgesetzt weiter eingewandert wird. Hervorgegangen sind all diese ach 

so unterschiedlich erscheinenden „Kulturen“ aus einer kleinen Gruppe reise-

freudiger Homo Sapiens-Individuen, die sich, nachdem sie Afrika Richtung 

Eurasien verlassen hatten, hier und da sogar noch in artübergreifender Not-

geilheit mit allen bereits dort lebenden Neandertalern und Denisova-Menschen 

verpaarten, die nicht bei drei wieder in der Höhle waren. Dann wurde sich eine 

Weile lang regional ausdifferenziert, bevor die ersten auch schon wieder reise-

lustig wurden. Die so entstandenen frühen Kulturen werden gemeinhin nicht 

über ethnische oder sprachliche Besonderheiten definiert (da weiß man halt 

nix), sondern über den jeweiligen Kenntnisstand in Fragen der Stein-, Ton- 

oder Metallverarbeitung. Diesen anthropologischen Maßstab auf die heutige 

Zeit angelegt, gibt es – wie oben bereits ausgeführt – schon seit langem nur ei-

ne einzige Weltkultur. 

Aber gut, spätestens in der frühen Antike lassen sich anhand von Bauwei-

sen, Werkzeugen, Kunstgegenständen recht unterschiedliche Kulturräume 

konstatieren und sogenannten Völkern zuordnen. In großen Teilen von Mittel- 
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und Westeuropa waren nach dieser Kategorisierung zuerst Kelten zu Hause, 

die sich ihren Lebensraum aber schon bald mit Römern teilen mussten, die ih-

rerseits aus allen Provinzen des Reiches kamen – aus Italien oder Griechenland 

ebenso, wie aus Ägypten, Syrien oder Palästina. In diesen schon hübsch hete-

rogenen Mix wanderten dann diverse Germanen- oder Slawenstämme ein, und 

weil das Leben keinen Stillstand kennt, ging es auch hernach noch kunterbunt 

hin und her. Eine deutsche Ethnie gibt es somit ebenso wenig wie eine engli-

sche, französische oder italienische.  

Was sich allerdings herausbildete, waren die bereits genannten Kulturräume, 

welche sich meist (aber nicht immer) über Sprache definierten und schließlich 

zur Grundlage für die Entstehung von Nationalstaaten wurden. Doch auch die 

neuen Nationen entwickelten sich nicht unter Käseglocken weiter, sondern in 

kontinuierlichem Austausch von (Kultur-)Gütern und Menschen. Ein Huge-

nottensproß wie der deutsche Innenminister müsste das eigentlich aus der ei-

genen Familiengeschichte kennen. Erst im 18. Jahrhundert begannen Bestre-

bungen, das im Wortsinn natürliche Kulturenwirrwarr mittels Repression zu 

bändigen, indem man Bevölkerungen als Ethnien konstruierte und ihnen eine 

Art ursprünglichen Wesenskern zusprach. Dieser – so wollte der damalige 

Zeitgeist wissen – sei durch all den Kulturaustausch und die ewige Herumwan-

derei nur verschüttet, könne aber gezielt gefördert werden, wenn es nur gelän-

ge, fremde Einflüsse fortan auszuschalten. Genau dieser Gedanke beförderte 

das bis heute herumspukende Gespenst des Rassismus, lag parallel auch Jo-

hann Gottfried Herders Forderung nach einer „Nationalliteratur“ zugrunde, 

wurde zu einem tragenden Element der sogenannten deutschen Revolution 

1848/49, beflügelte später den deutschen Faschismus und manifestiert sich 

heute im Begriff Leitkultur. 

Die Vorstellung, man könne sich auf einzelne Elemente dieser rund vier-

hundertjährigen nationalkulturellen Irrfahrt positiv beziehen, ohne den kom-

pletten rassistisch-völkischen Wahn mitzubedienen, mutet bizarr an. Ganz da-

von abgesehen, dass die einzelnen „Projekte“ dieser theoretischen Leitlinie zu 

allen Zeiten scheiterten, scheitern mussten, weil sich Kultur nicht dauerhaft 

einpferchen lässt.  

Selbst in der von Herder proklamierten „Nationalliteratur“ blieben deutsche 

Schriftsteller von den Stoffen und Gedanken der französischen, englischen 

oder italienischen Kollegen inspiriert, thematisierten griechische Mythologie 

oder historische Ereignisse und Persönlichkeiten anderer Länder. Heutzutage 

ist die Unterscheidung zwischen deutscher und beispielsweise angloamerikani-

scher Literatur unzulässiger denn je. Außerhalb künstlich geschaffener Reser-

vate lässt sich weder thematisch noch stilistisch irgendein relevanter Unter-

schied feststellen. Wenn wir heute schreiben, schreiben wir immer 

Weltliteratur, unabhängig davon, ob ein Buch in andere Sprachen übersetzt 

und somit tatsächlich der Welt zugängig gemacht wird. Einzig die Sprache un-

terscheidet die deutsche Literatur von anderen, und man muss wahrlich kein 

Prophet sein, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass auch hierfür zwar nicht 

die Tage aber doch zumindest die Jahrhunderte (wenn nicht gar Jahrzehnte) 
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gezählt sind. Im akademischen Segment werden Bücher hierzulande inzwi-

schen häufig in englischer Sprache verfasst, weil das einerseits den Absatz ver-

größert und es andererseits nahezu keine Themen mehr gibt, die nicht interna-

tional verhandelt würden. Akademisch, literarisch, künstlerisch (wer hätte je 

von einer Nationalmalerei gehört) ist die „deutsche Leitkultur“ also bestenfalls 

eine Realitäten verneinende Absurdität.  

Wenn es jedoch am Ende nur darum geht, Flüchtlingen und anderen Zu-

wanderern hiesige Gebräuche klarzumachen? „Wir geben uns zur Begrüßung 

die Hand“, heißt es beispielsweise im leitkulturellen Ratgeber des deutschen 

Innenministers. Stimmt das? Ich würde sagen: nein. In meiner Generation wird 

sich unangenehm häufig umarmt, jüngere Leute machen gerne komische Faxen 

anstelle des Handschlags und – ja – gläubige Muslime geben Frauen ebenso 

wenig die Hand wie Hindus oder orthodoxe Juden. Wollen wir sie per Dekret 

dazu verpflichten? Wollen wir sie ausbürgern, wenn sie mit ihrem antiemanzi-

patorischen Religionskokolores nicht aufhören? Und vor allem: Wer sind „wir“ 

überhaupt?  

„Wir sind nicht Burka“, beendet de Maiziere den Absatz übers Händeschüt-

teln und müsste eigentlich – gäbe es eine innere Logik in seinen Thesen – noch 

anfügen: „Wir sind auch nicht Kipa oder Turban.“ Aber nein, an dieser Stelle 

geht es ihm plötzlich gar nicht mehr ums Händeschütteln, sondern ums „Ge-

sicht zeigen“. Das tun „wir“ ihm zufolge nämlich auch – außer eben jene Teile 

des real existierenden Wirs, die es halt nicht tun. Neben den Burkaträgerinnen 

fallen mir da spontan noch jene Jugendlichen mit OP-Masken ein, denen man 

inzwischen irritierend häufig in Berliner Trendbezirken über den Weg läuft. 

Angst vor Feinstäuben? Manga-Kostümierung? Keine Ahnung, was die jungen 

Leute motiviert, aber es interessiert mich auch nicht. Ich kann derlei zwar nach 

Herzenslust blöd finden, muss jedoch davon ausgehen, dass andere meine Ma-

rotten für ebenso dämlich erachten. Insofern würde ich – schon aus purem 

Selbstschutz – gerne von Umerziehungsideen Abstand nehmen. Ich denke, ei-

ne Gesellschaft sollte Leuten, die aus menschenverachtenden Religions- oder 

sonstigen Gemeinschaften ausbrechen wollen, Hilfe anbieten, gerne auch of-

fensiv. Sie aus dem staatsbürgerlichen Wir auszuschließen ist ungefähr das Ge-

genteil davon. 

Was aber, wenn wir das Adjektiv deutsch vor Leitkultur einfach streichen? 

Der eigentliche Erfinder des über Theo Sommer auf Friedrich Merz gekom-

menen Begriffs, der Politologe Bassam Tibi, wollte 1996 seine Leitkultur auf 

der Basis von Laizismus, Aufklärung, Menschenrechten, etc. errichten, und erst 

kürzlich blies ein intellektuellen Tiefgangs eher unverdächtiger Berliner SPD-

Lokalpolitiker in dieselbe Tröte. Im ersten Moment mag das gar nicht schlecht 

klingen, aber beim näheren Hinhören offenbart sich auch hier ein hässlicher 

Missklang. Dieser liegt im Wort Leitkultur selbst begründet. Denn dem Leiten 

wohnt immer ein Führen inne, und damit wird der schöne aufklärerische Ge-

danke bereits in einen repressiven Kontext gesetzt. Das Wir wird zur Burka des 

Ichs. 
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In westlichen Demokratien werden Regeln des Zusammenlebens gemeinhin 

über die Verfassung und die auf dieser beruhenden Gesetzbücher möglichst 

klar definiert. Kultur dagegen entsteht aus dem Zusammenspiel einer Vielzahl 

von Einflüssen unterschiedlichster Provenienz. Man kann sie weder leiten 

noch führen. Diese Erkenntnis sollte einen zwar nicht davon abhalten, in allen 

zur Verfügung stehenden Medien für die Gedanken der Aufklärung zu trom-

meln, sofern man nicht eines Tages in einem wie auch immer gearteten Got-

tesstaat oder sonstigem faschistischen Regime aufwachen möchte. Aber der 

Ausbreitung repressiver Heilsideen in der Bevölkerung mit kultureller Repres-

sion zu begegnen, ist schlicht und einfach Bullshit. Ebenso gut könnte man 

den „Wir sind das Volk!“-Krakeelern entgegenrufen: „Nein, wir sind das Volk!“ 

Wer sich auf diese Ebene begibt, macht sich gemein, ob er will oder nicht. 

Aufklärung klingt anders. Eine überzeugende Variante hat der Humorist Ge-

rhard Polt formuliert: „Wer ist wir? Ich nicht.“ 
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Klaus Birnstiel 

Dröge Detaildemut, wortreiche Welterklärwut oder 
Warum kennt die Germanistik weder Maß noch Ziel, 

wenn es ums Vaterland geht? 

Eine Polemik 

Immer wenn in Deutschland die ganz großen Fragen auf den Tisch gepackt 

werden, ist die Germanistik nicht weit. Wer sind wir, und wenn wir jemand 

sind, wer genau, und warum? Was ist deutsch an diesem Deutschland, wie ging 

das gleich nochmal mit Kultur- und Staatsnation, und was war das mit diesem 

Goethe? Der sei doch auch nur „irgendso’n Toter“, lässt der SPIEGEL zu Be-

ginn des Jahres 2017 zwei beharrlich als „Mädchen“ titulierte Studienanfänge-

rinnen der Germanistik in eine eher mäßig interessierende Litanei eines seiner 

Redakteure über den ach so bedauernswerten Zustand der nationalen Philolo-

gie hineinlallen. Dass die Germanistik noch immer ganz groß denken kann, 

beweist zur selben Zeit Dieter Borchmeyer, der dem deutschen Wesen mit 

ebenso deutscher, traditionell männlicher Philologenakribie zu Leibe zu rücken 

versucht. „Was ist deutsch?“, fragt Borchmeyer, und beschreibt die Lage der 

Nation wie folgt: „Nie haben die Deutschen ein gesichertes Identitätsgefühl 

entwickelt, keine Nation hat so unermüdlich sich und den anderen Nationen 

Rechenschaft darüber abzulegen gesucht, was sie nun eigentlich sei, und die 

führenden Geister keines anderen Volks haben so harsche Kritik, bis hin zur 

Selbstverleugnung, Selbstpreisgabe, ja zum Selbsthass, an der eigenen Nation 

geübt. Die Erfahrung anderseits, aufgrund der Zersplitterung Deutschlands, 

seiner fehlenden staatlichen Einheit, so oft Spielball und Beuteobjekt der um-

gebenden Mächte gewesen zu sein, sowie das daraus erwachsende nationale In-

suffizienzgefühl sind immer wieder – gerade in Momenten der tiefsten Ernied-

rigung, wie etwa nach der Niederlage Preußens gegen Napoleon oder dem 

Zusammenbruch der ‚Siegernation‘ im Ersten Weltkrieg – umgeschlagen in ei-

nen Superioritätsrausch, der die Traditionen und Tugenden deutscher Welt-

bürgerlichkeit über Bord warf.“ (Borchmeyer 2017, 12f.) Man ahnt schon: hier 

geht es mal wieder ums Ganze. Aber waren für solche Fragen der Großraum-

politik – Weltgeltung, Einkreisung, Selbstauskreisung und so weiter – nicht 

früher die deutschen Historiker zuständig? Diese sind wohl endgültig dem Kul-

turrelativismus anheimgefallen – also muss der Nationalphilologe als nationaler 

Philologe heran. Borchmeyer jedenfalls stellt sich der Aufgabe, das geistige 

Deutschland noch einmal in einem großen Wurf aufscheinen zu lassen, mit der 

sprichwörtlich gewordenen deutschen Gründlichkeit – und zieht für den 

Kriegseinsatz der Germanistik auf den folgenden über eintausend Seiten alles 

und jeden heran, der oder die nicht bei drei auf den Bäumen ist: den deutschen 

Geist und die deutsche Musik, die deutsche Philosophie und die deutsche Uni-
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versität, und selbstredend immer wieder die deutsche Literatur. Von neueren 

kulturgeschichtlichen Frageimpulsen zeigt sich Borchmeyer, ganz Sachwalter 

des deutschen Geisteserbes, hingegen unbeeindruckt, und so ist sein Buch, ab-

gesehen von der eigenen Ziegelsteinqualität, auch überraschend unhaptisch 

ausgefallen: der deutsche Wald, die deutsche Küche und die deutsche Frau, sie 

alle kommen bei Borchmeyer eher wenig bis gar nicht zur Sprache. Doch wäre 

Borchmeyers Deutsch-Buch kein deutsches Buch, wenn es sich selbst nicht als 

von irgendeiner Berufung durchdrungen darstellen würde. Welche höhere 

Aufgabe genau es dann sein soll, wird dabei nicht deutlich. Aufgerufen wird 

zunächst einmal Europa: „Heute ist die Selbstverständigung und Reflexion der 

eigenen geschichtlichen Rolle für Deutschland notwendiger denn je. Es befin-

det sich nun wirklich in der – für sein traditionelles Selbstverständnis und 

Identitätsgefühl so wesentlichen – Mitte zwischen den westlichen und den sla-

wischen Nationen, aus der die Teilung es vertrieben hatte.“ (Borchmeyer 2017, 

22) Dabei aber belässt es Borchmeyer nicht. Schon auf der übernächsten Seite 

ist es wieder das Weltganze, das mit der Beschwörung Europas ‚amalgamiert‘ 

(ein Lieblingsausdruck Borchmeyers) wird: „Deutschland scheint in besonde-

rem Maße aufgerufen, seine von Thomas Mann reklamierten universalistisch-

kosmopolitischen Überlieferungen der Einheit Europas zugutekommen zu las-

sen. Das kann es freilich nur, wenn es sich nicht nur diese Überlieferungen 

immer wieder vor Augen führt, sondern auch deren gefährliche Dialektik re-

flektiert.“ (Borchmeyer 2017, 24) „Gefährliche Dialektik“ mag manch einem 

als eher schwache Formulierung der ideologischen Grundlagen deutscher 

Menschheitsverbrechen im 20. Jahrhundert erscheinen, aber lassen wir das bei-

seite. Wirklich verblüffend ist, wie stark Borchmeyer der zutiefst nationalisti-

schen Überzeugung von der Bedeutung der deutschen Nation und ihres Geis-

teslebens anhängt – und daraus einen Welterziehungsgedanken ableitet, dessen 

nationalistischer Größenwahn von den ostentativ vorgetragenen Selbstbe-

schränkungsbedenken eben nicht eingehegt wird, sondern sich gerade darin ein 

weiteres Mal selbst überbietet: Ging es älteren Volkspädagogen wahlweise um 

die vaterländische Belehrung der deutschen Jugend, die Rettung von deut-

schem Wald und deutscher Küche (wie oben) und die Erziehung der deut-

schen Frau (ebenfalls: wie oben), so entblödet sich Borchmeyer nicht, seinen 

nationalen Besinnungssermon mit dem schlussendlichen Hinweis auf „die In-

tegration der Flüchtlinge“ (Borchmeyer 2017, 25) und deren zu kompensieren-

den kulturellen Nachholbedarf rechtfertigen zu wollen. Dass am deutschen 

(Geistes-) Wesen die Welt genesen soll, scheint für Borchmeyer ausgemacht, 

und gerade diese, nur an der Oberfläche ‚kritisch‘ verhandelte, in Tat und 

Wahrheit aber zutiefst zum Kernbestand des deutschen Nationalismus zu 

rechnende Überzeugung ist es, die den Ungrund des Buches ausmacht. Hat 

man diese Einleitung verdaut, mag man das Buch eigentlich schon gar nicht 

mehr lesen. Schon die Süddeutsche-Kritikerin Franziska Augstein wünschte sich 

Borchmeyers Buch „dreihundert Seiten kürzer“. Denn was Borchmeyer ver-

sammelt, sind überwiegend Exzerpte, Kurzvignetten deutscher Geistesgröße, 

lose verbunden durch den nationalpathetischen Spannungsbogen. Ganz er-
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schöpft von so viel deutscher Geistesschwere und vorgeblich postnationaler 

Selbstbegeisterung möchte man dem Verfasser nach Abschluss der Lektüre der 

versammelten Referate deutschen Kulturerbes denn auch mit Gerhard Polt zu-

rufen: „Braucht’s des?!“ (Polt 2012) 

Dass es solche nationalen Selbstbesinnungen aus germanistisch akzentuier-

ter Perspektive eher nicht braucht, fanden und finden überwiegend jene etwas 

jüngeren Vertreterinnen und Vertreter des Faches, die, von der bereits erwähn-

ten SPIEGEL-Story Anfang des Jahres 2017 aus dem Halbschlaf gerissen, sich 

zu eigenen Wasserstandsverlautbarungen genötigt sahen. 

In ihren Positionsmeldungen zur Lage des Faches und der Nation geht es 

wesentlich knapper zu als bei Borchmeyer – wenn auch dadurch nicht automa-

tisch erhellender, wie sich an Eva Geulens zeitgemäß als Blogeintrag publizier-

tem Debattenbeitrag zeigt. Interessanter sind ihre Überlegungen da, wo es an 

den in den letzten Jahren und Jahrzehnten gerne beschwiegenen Kern der 

Germanistik geht: nämlich ihre Identität als Nationalphilologie. Hatte nicht, 

wie auch Geulen bemerkt, eine ganze Generation von Germanisten versucht, 

der Germanistik ihren nationalen Ungeist auszutreiben? Lange scheint das her 

zu sein. Denn den Charakter der Germanistik als Nationalphilologie verteidigt 

Geulen mit dem Verweis auf die „Einzelsprachlichkeit“ (für Unwörter waren 

sie schon immer gut, die Germanistinnen und Germanisten, ja ja) der Literatur, 

die als schlichte Tatsachenfeststellung daherkommende Behauptung also, dass 

literarische Texte zumeist in einer Sprache verfasst sind, es sich bei dieser oft-

mals um eine normierte Nationalsprache handelt und die Ordnungen der Lite-

raturwissenschaft diesen Sachverhalt widerspiegeln. Im Dauergelalle der offizi-

ösen Beschwörungen von Inter- und Transdisziplinarität ist ein solcher 

Hinweis wohltuend, auch wenn dabei die reiche Vielfalt literarischer 

Mehrsprachigkeiten zum Epiphänomen degradiert wird. Die Slavistin Diana 

Hitzke hat dazu bereits das Nötige angemerkt (vgl. Hitzke 2017 sowie die er-

weiterte Fassung dieses Textes in der vorliegenden Ausgabe von Undercurrents). 

Die Art und Weise aber, mit der Geulen sodann das Problem von Germanistik 

und Nation beziehungsweise Nationalismus vom Tisch zu wischen versucht, 

verblüfft in ihrer gedanklichen Schlichtheit doch: „Nationalphilologien gibt es, 

weil es deutschsprachige, englischsprachige, französischsprachige, rus-

sischsprachige Literaturen gibt. Wenn dieser Umstand ideologisch instrumenta-

lisiert werden konnte […], ist das noch kein Einwand gegen die Nationalphilo-

logien als separate Fächer, deren Existenzberechtigung die Sprache und nicht 

die Nation ist.“ O sancta simplicitas!, ruft unser innerer humanistischer Bil-

dungsrest an dieser Stelle angesichts derartiger Ignoranz der Fachgeschichte 

und ihrer Verstrickungen aus, aber sich jetzt auch noch mit historischen Ein-

zelheiten, gar solchen aus der Vormoderne zu beschäftigen, das würde hier 

entschieden zu weit führen. Dass den Gründern der Germanistik der Verweis 

auf die gemeinsame Sprache als einigendes Moment der vielgeteilten Nation als 

Basis für ihre eigene Behauptung nationaler Bedeutsamkeit innerhalb des Pro-

jekts der neuen Nationalstaatsbildung diente, scheint Geulen entgangen zu 

sein. Die Art und Weise, auf welche sie im folgenden die bedauernswerte Lage 
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der Auslandsgermanistik, die Politik des gegenwärtigen Oberdämons Donald 

Trump, antiamerikanische Ressentiments und einen despektierlichen Blick auf 

so etwas wie „Weltliteratur“ miteinander zu einem Argument für und gegen al-

les mögliche verquickt, ist dabei günstigstenfalls als originell zu beschreiben: 

„Zur bitteren Ironie der Attacken auf den bösen Buben der Germanistik als 

Nationalphilologie gehört ihre Blindheit für die Situation unserer Kolleginnen 

und Kollegen der sogenannten Auslandsgermanistik, ohne die wir ein gutes 

Stück ärmer wären. Nicht erst seit Trump die Parole ‚America First‘ ausgege-

ben hat, droht den German Departments der USA wie allen dortigen 

Humanities eine wirkliche Krise. Nur zu gerne würden die Administrationen 

der Universitäten der USA die Nationalphilologien abschaffen und gleich alle 

Literaturen in einem einzigen Department versammeln, vielleicht für Weltlite-

ratur oder europäische Literaturen, was es vielerorts bereits gibt.“ 

Ein „Department“ für „Weltliteratur“! Hat man so etwas je vernommen, 

auf den Fluren deutscher Universitäten? Unerhört!, ruft da der Großordinarius, 

den Geulen selbst ein paar Absätze zuvor noch einmal zu Grabe getragen hat-

te, oder wahlweise auch: papperlapapp! Diese Frage haben wir doch schon seit 

Goethe (genau: „irgendso’n Toter“, siehe oben, einmal mehr) geklärt. Immer-

hin: aus dem Studium von Geulens bemerkenswert windschiefem Argumen-

tenkonglomerat lässt sich zumindest der Eindruck gewinnen, dass auch für den 

vermeintlich progressiven Teil des literatur- und kulturwissenschaftlichen Fä-

cherspektrums die Frage nach dem Verhältnis von Germanistik und Nationa-

lismus noch immer nicht vollständig erledigt ist. Den alten Kämpen 

Borchmeyer, den verzweifelt um Skandalisierung ringenden SPIEGEL-Autor 

Doerry und die ex cathedra des ZfL einen Schritt vor und zwei zurück sprin-

gende Geulen in einen Topf zu werfen und einmal darin herumzurühren, ist 

selbstverständlich ungerecht. Doch sieht man sich diese und alle übrigen 

Wortmeldungen und Publikationen der letzten Monate, die das Verhältnis von 

Germanistik und Nation berühren, aus der Halbdistanz an, dann zeichnen sich 

zwei ebenso deutlich unterschiedene wie sattsam bekannte Profile ab: so löst 

die Frage nach dem Verhältnis von Germanistik und Nation bei den einen of-

fenbar noch immer reflexhaft eine wortreiche Welterklärwut aus, die in einer 

Hypotaxe mindestens von Luther bis Goethe, gerne aber auch von Thomas 

Mann über Bruder Hitler, die Gruppe 47 und in die Suche nach dem 

Hauptstadtroman nach der sogenannten Wiedervereinigung reicht. Die andere 

Seite hingegen hält sich bei der Frage nach dem Verhältnis von Germanistik 

und Nation entweder die Ohren zu oder murmelt etwas von der 

Konstruiertheit von Nationen als imaginären Gemeinschaften, wenn sie es sich 

nicht, wie Eva Geulen, zwischen allen Stühlen bequem zu machen versucht. 

Betrachtet man die Formseite dieser Äußerungen, so weht einen von der einen 

Seite die nationalpathetische Weitschweifigkeit des 19. Jahrhunderts an, wäh-

rend sich die andere Seite derart intensiv um wissenschaftliche Sprödigkeit be-

müht, dass sich bei der Lektüre ihrer Lapidarismen kleine Haarrisse auf dem 

Bildschirm zu bilden scheinen. Salopp gesagt, sind die Stellungnahmen der ei-

nen zum Thema immer viel zu lang, die der anderen aber immer viel zu kurz. 
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Einen pragmatisch bedachten Mittelweg der disziplinären Selbstverständigung 

scheint es nicht zu geben – und so salbadern die von tagesaktuellen akademi-

schen Verpflichtungen schon länger Befreiten freischwebend vor sich hin, 

während die auch nicht mehr ganz jungen Arrivierten mühsame Besinnungs-

aufsätze zusammenklöppeln, aus denen dem ohnehin nicht geneigten Leser die 

Unlust am Text förmlich entgegengähnt. 

Warum aber fällt es der Germanistik, ihren Verächter_innen und Apolo-

get_innen so schwer, zu der ja nun nicht gerade trivialen Frage nach der Rolle 

der Germanistik im nationalen intellektuellen Diskurs, zu ihrem Selbstver-

ständnis und ihren Aufgaben auch nur annähernd Erhellendes zu sagen oder 

zu schreiben? Was ist eigentlich übriggeblieben von der endlosen Selbstbefra-

gung des Faches in den sechziger und siebziger Jahren, den kulturwissenschaft-

lichen Wendungen der achtziger und neunziger Jahre – und der Etablierung 

der Fachgeschichte als respektablem Zweig innerhalb des Faches selbst? Wa-

rum muss, kaum ein Jahrzehnt nach der vollständigen Fragmentarisierung der 

Germanistik in hunderte zueinander inkompatible Bologna-Modülchen und 

Partikularstudiengänge, Frauke Berndt in der Neuen Zürcher Zeitung behaupten, 

in der Germanistik würde noch immer „an der Zukunft gearbeitet“ (Berndt 

2017)? Kitsch bleibt doch schließlich Kitsch, und Phrasendrescherei Phrasen-

drescherei – ziemlich egal, ob er oder sie den vaterländischen Grübeleien des 

19. Jahrhunderts entstammen oder der ausgeleierten Antragsprosa nach der 

Exzellenzinitiative (schuld war hier sicherlich der Überschriftenredakteur der 

NZZ, möglicherweise selbst ein Germanist, wer will das schon so genau wis-

sen). In dem – von den betroffenen Kolleginnen und Kollegen in ihrer Gegen-

darstellung zurecht als „saudämlich“ bezeichneten – SPIEGEL-Artikel mischt 

sich einmal wieder die Sorge vor dem Untergang des Abendlands, der Verstop-

fung der offiziellen Berufsfindungswege, des nationalen Sinnverlusts und der 

Verblödung der jungen Leute („Mädchen“, siehe ganz oben) durch multime-

diales Teufelszeug und gesteigerten Lektüreverzicht. Seit die Einheit von Staat 

und Kirche zerfallen und das Militär als Schule der Nation endgültig ausgefal-

len ist, soll es ausgerechnet das universitäre Allerweltsfach Germanistik richten, 

und periodisch kehrt dessen Selbstverständigungskrise wieder. Dass die Aus-

sichten trübe sind, das machte im SPIEGEL, im Konstanzer Winternebel von 

Sorgen umflort, Albrecht Koschorke deutlich, der die überall aus dem Boden 

sprießenden ‚Digital Humanities‘ (vermutlich zurecht) mit Skepsis beurteilte – 

und sich kurz darauf per FAZ-Beitrag und Radiointerview zu Präzisierungen 

genötigt sah. Das ganze Klein-klein der fälschlicherweise so bezeichneten De-

batte aber, all die Apologetiken und Relevanzpostulate, verstellen den Blick da-

rauf, dass die nationale Frage der Germanistik noch immer ungelöst ist – und 

sich kaum einer oder eine ihrer Vertreter und Vertreterinnen über den Mini-

malkonsens von Lehrerbildung und ‚irgendwas mit Medien‘ hinauszuwagen 

vermag. Das Gefasel von den Schlüsselqualifikationen, welche das Germanis-

tikstudium angeblich vermittelt, täuscht aber nicht über das simple wissen-

schaftstheoretische Faktum hinweg, dass wissenschaftliche Forschung als er-

gebnisoffene Veranstaltung des Austauschs über Dinge von Belang organisiert 
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sein sollte, will sie sich nicht selbst ad absurdum führen. Die Entnazifizierung 

der Germanistik ist bekanntlich eine zähe Angelegenheit gewesen. Ins Werk 

gesetzt wurde sie dabei keineswegs nur von politisch erwachten Studentinnen 

und Studenten, sondern auch von ihren liberal-pragmatischen Professoren der 

Aufbaugeneration. Die Mischung aus Beharrlichkeit und Umsicht, mit der die 

Mitglieder des Stimbekhof-Kreises und die Organisatoren und Wortführer des 

1966 abgehaltenen Münchner Germanistentages in den Jahren davor und da-

nach den braunen Erbschaften und ihren Sachwaltern zu Leibe rückten, beein-

druckt noch heute. Das bisschen Bilderstürmerei der Studierendenproteste 

vollzog den Bruch noch einmal für das breite Publikum nach. In den siebziger 

Jahren und noch bis in die frühen achtziger hinein gehörte das ostentative 

Sich-Absetzen von der Ordinariengermanistik der Alten zum Standardreper-

toire der Expositionen der Jüngeren. Auch hier aber zeichnen sich bemer-

kenswerte Filiationen, Umkehrungen und diskontinuierliche Kontinuitäten ab: 

denn was könnte erdenschwerer, vom Pathos der eigenen Bedeutung durch-

drungener, deutscher sein als die junggermanistischen Flügelschläge etwa des 

frühen Friedrich Kittler in den „Aufschreibesystemen“ (Kittler 1985) oder in 

der Einleitung zur „Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften“ 

(Kittler 1980)? Die große Pathosgeste ist überhaupt eine Spezialität der deut-

schen Dekonstruktions-Dioskuren gewesen, und diese Rhetoriken verdienten 

gewiss einmal eine eigene Untersuchung. Dass die verlebenszeiteten Sachwalte-

rinnen und Sachwalter der Germanistik, fragt man sie heute nach dem Zustand 

des Faches vor schwarzrotgoldenem Bedeutungshintergrund, auf die dümms-

ten Köder beißen, die ihnen der Medienbetrieb auslegt, spricht nicht für ein 

breit durchgesetztes Bewusstsein von den Irrungen der Fachgeschichte und die 

so oft beschworene Besinnung auf das Kerngeschäft. Doch entsteht dabei ein 

vielleicht gar nicht so unrealistisches Bild des Faches: als einer Versammlung 

von Leuten, die mal mehr und mal weniger interessante Dinge tun – und dabei 

so etwas wie ein kritisches Bewusstsein ihrer selbst nur noch mit Mühe sugge-

rieren können. Auf die Frage darnach, was die Germanistik für das Vaterland 

leistet, kann es heute doch nur noch eine Antwort geben, nämlich: nichts – 

und daran anschließend wäre wieder und wieder auf die enge Verwindung von 

nationaler und Disziplin-Geschichte zu verweisen, auf die gesamtgesellschaftli-

che Aufgabenvielfalt, der sich das Fach aussetzt, auf seine endlich erreichte 

Heterogenität und die Vielfalt zukünftiger Anschlussoperationen. Ein deutli-

ches ‚Nichts, aber trotzdem!‘, das ist es, was man sich hier wünschen würde, 

und von dort aus könnte wieder über die Dinge von Belang gesprochen wer-

den. „Schlagt die Germanistik tot, färbt die blaue Blume rot!“, soll es ehedem 

getönt haben. Das mit dem Rotfärben scheint nicht so richtig geklappt zu ha-

ben, und aus dem „ergo todtgeschlagen“ (G. Büchner) ist eher ein schleichen-

des Zerbröseln geworden. Irgendwann zwischen den frühen siebziger und spä-

ten neunziger Jahren scheint die Germanistik als nationales Geistesreservoir 

tatsächlich das Zeitliche gesegnet zu haben. Friede ihrer Asche. Die Selbstver-

ständigungsdebatte wird seither unter Untoten geführt, und entsprechend 

anämisch nehmen sich die Diskussionsbeiträge ihrer Einzelmeinerinnen und –
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meiner aus. Zum Vaterland hat die Germanistik nichts mehr zu sagen. Fachge-

schichtliche Aufklärung nach innen hingegen scheint weiter not zu tun. Nicht 

rangehn!, möchte man den Kolleginnen und Kollegen jedenfalls raten, falls der 

SPIEGEL mal wieder anruft. 

Klaus Birnstiel, Dr. phil., ist wissenschaftlicher Assistent für Neuere deutsche 

Literaturwissenschaft am Deutschen Seminar der Universität Basel/CH. Zu-

letzt erschienen ist von ihm Wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Eine kurze Ge-

schichte des Poststrukturalismus. Wilhelm Fink: Paderborn 2016. 
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Susanne Fuchs 

The History of  White People als Denkanstoß für die 
germanistische Disziplin 

Dezember 2016, in einem Zug quer durch die Vereinigten Staaten. Vor dem 

Fenster die Wüstenlandschaften Nevadas, neben mir auf dem Tisch im Pano-

ramawagen: The History of White People, ein dickes, in strahlendem Weiß gebun-

denes Buch der Autorin Nell Irvin Painter. Es ist nur wenige Wochen her, dass 

Teile der wahlberechtigten Bevölkerung den 45. Präsidenten der USA wählten. 

Die Reisenden im Raum zwischen den „blauen“ Küsten im Osten und Westen 

des Landes werfen sich abschätzende Blicke zu – auf wessen Seite steht das 

Gegenüber? Nell Irvin Painters Buchtitel erregt Aufmerksamkeit. 

Der historische Aufbau des Buches macht sofort klar, dass das Konzept 

„Weißsein“ eine zentrale und determinierende Rolle in der nordamerikanischen 

Geschichte wie Gegenwart spielt. Aber nicht nur: schon das Inhaltsverzeichnis 

zeigt, dass die Entstehung der Idee vom„weißen Menschen“ unbedingt auch in 

kulturwissenschaftlichen ausgerichteten Studien zur Vergangenheit und Ge-

genwart Europas Beachtung finden sollte – die germanistische Disziplin bildet 

dabei keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Die Anthologie The Making and 

Unmaking of Whiteness beschreibt „Weißsein“ als eine Ausgeburt europäischer 

Geschichte: „Whiteness is the institutionalization of European colonialism“ 

(Brander Rasmussen et al 2001, 13). Nell Irvin Painters Buch bietet eine er-

staunliche Menge an Anschauungsmaterialien dafür, wie deutschsprachige Lite-

raturen und Philosophien bei dieser Institutionalisierung mitwirkten. 

Die weiße Haut der deutschen Aufklärung 

The History of White People erschien 2010 bei W.W. Norton & Company, die Au-

torin ist emeritierte Professorin für Geschichte an der Princeton University. Sie 

ist bekannt für zahlreiche Publikationen zur amerikanischen Geschichte als ei-

ner Geschichte der Rassentheorien und Formen gewaltvollen Rassismus’. In 

The History of White People arbeitet sich Painter durch mehrere Jahrhunderte phi-

losophischer, anthropologischer und literarischer Texte, um der Entstehung 

des ideologischen Konstrukts „Weißsein“ auf die Spur zu kommen. Ihre Er-

forschung der Praxen gegenseitiger Versklavungen von europäischen Völkern 

führt weit zurück in die Kulturgeschichte des europäischen Kontinents. Die 

konzeptuelle Verbindung von Hautfarbe und der Idee angeborener Superiori-

tät bzw. Minderwertigkeit erweist sich dabei als historisch relativ jung. Sie wird, 

so Painters Ergebnis, hauptsächlich von Autoren der deutschen Aufklärung 

hervorgebracht und durch die Rezeption der Schriften eines kleinen Kreises 

Gelehrter propagiert. Die Leseliste, die einen guten Teil der ersten hundert Sei-
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ten von History of White People ausmacht, liest sich wie die einer germanistischen 

Einführung in die deutsche Klassik: Kant, Winckelmann, Goethe, Herder, 

Blumenbach, Germaine de Staël und andere. Im Gegensatz zu gängigen Praxen 

in der Germanistik konzentriert sich Painters Analyse genau auf die offen ras-

sistischen Stellen in den Texten der Periode, die die Literaturwissenschaft mit 

der beiläufigen Bemerkung „Zeitgeist“ abzuhandeln neigt. So führen mich die 

ersten sieben Kapitel der History of White People nicht nur durch den nordameri-

kanischen Kontinent, sondern auch zurück ins „klassische“ Zentrum meiner 

eigenen, der germanistischen Disziplin. Eine Frage tut dabei besonders weh: 

Warum hat die germanistische Forschung so wenig zu den Stellen in deutsch-

sprachigen Schriften des 18. und 19. Jahrhunderts zu sagen, an denen eine Pro-

fessorin amerikanischer Geschichte den Ursprung der Idee von „white 

supremacy“ entdeckt? Politisch relevant ist dieses Nachdenken über disziplinä-

re Ausrichtungen allemal, handelt es sich doch um Ideengut, das im Winter 

2016/17 ein weiteres Mal und aufs äußerste destruktiv im nordamerikanischen, 

aber auch europäischen Raum stark gemacht wird. 

Die Aufklärungskritik boomt seit einigen Jahrzehnten, bei Themen wie 

Vernunftskritik ist die Literaturwissenschaft ganz vorne mit dabei. Doch selbst 

in diesem Kontext finden die Kategorisierungen von „weißer“ versus „nicht-

weißer“ Hautfarbe bisher wenig Beachtung. Sowohl die jüngste Sammlung zu 

dem Thema – eine Sonderausgabe des Women in German-Jahrbuchs zu 

Intersektionalität und Inklusion – und die jüngste umfassende Monographie – 

Wendy Sutherlands Buch Staging Blackness and Performing Whiteness in Eighteenth-

Century German Drama – entstammen den englischsprachigen German Studies. 

Dieser Forschungsvorsprung der anglophonen Germanistik ist wenig überra-

schend: Sowohl Critical Race Theories als auch Critical Whiteness Studies be-

gannen als Gegenstände der nordamerikanischen Forschung und greifen viel-

fach auf die Arbeit und Texte von People of Color-Literat_innen und 

Akademiker_innen zurück. Sutherlands Buch bietet ein einleitendes Kapitel zur 

deutschsprachigen Diskussion von Hautfarbe im 18. Jahrhundert und ergänzt 

damit Nell Irvin Painters Auseinandersetzung mit der Rezeption „weißer“ grie-

chischer Skulptur in den ästhetischen Schriften derselben Periode. (Wie tief die 

Verbindung „weiß=griechisch=gut“ im Selbstverständnis gewisser Nordameri-

kaner_innen heute verankert ist, zeigen die aggressiven Gebärden, die Erwäh-

nungen der ursprüngliche Farbigkeit griechischer Skulptur selbst im 21. Jahr-

hundert noch hervorrufen; siehe Flaherty 2017.) Zusätzlich zeichnen sowohl 

Painter als auch Sutherland Verbindungslinien zwischen den hierarchischen 

Kategorisierungen von ‚Rassen‘ (Kant), ‚Völkern‘ (Herder) und ‚Varietäten‘ 

(Blumbenbach) in den Texten der genannten und weiterer Autoren (v.a.: 

Lavater, Sömmerring, Meiners und Villers). Auch wenn die Abgrenzungs-

merkmale verschiedener Gruppierungen in den einzelnen zitierten Werken ge-

ringfügig voneinander abweichen, laufen alle Ein- und Zuteilungen auf mindes-

tens einen gemeinsamen Nenner hinaus: der „weiße“ mittel- bis 

nordeuropäische Mann ist vernünftiger, originaler, origineller, aufgeklärter und 

(warum nicht?) schöner als irgend andere Bewohner_innen dieser Erde. Die 
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deutsche Obsession mit der Überlegenheit des mittel-/nordeuropäischen 

Mannes beruft sich u.a. auf die bereits erwähnte Fehlinterpretation und Ver-

einnahmungen „weißer“ antiker Kunst – hierauf liegt der Schwerpunkt von 

Painters Analyse. Darüber hinaus beflügelt gerade die Unkenntnis weit entfernt 

lebender Menschen die Vorstellungskraft deutscher Gelehrter, die sich auch 

gern bereit zeigten, anthropologisches „Wissen“ englischer und französischer 

Schriftsteller einfach zu übernehmen und auszuschmücken. Hinter diesen dilet-

tantischen wie gefährlichen „Theorie“bildungen zur Klassifizierung von Men-

schen stand das Bedürfnis, das Konstrukt Hautfarbe als ein weiteres Abgren-

zungsmerkmal in den Prozess deutscher Identitätsbildung miteinzubeziehen –

 auf diesen Aspekt konzentriert sich Sutherlands Arbeit.  

„Weißsein“ im transatlantischen Transfer  

Dass der Rassismus der deutschen Aufklärung nicht mit der Bemerkung „Zeit-

geist“ abzuhandeln ist, liegt an seiner tragischen Fortsetzung in der europäi-

schen wie nordamerikanischen Geschichte und Gegenwart. Während es Be-

strebungen gab und gibt, das Weiterleben ideologisch problematischer Teile 

der deutschsprachigen Literaturen des 18. und 19. Jahrhunderts und ideolo-

gisch problematische Vereinnahmungen bestimmter Texte und Autoren im 

deutschsprachigen Raum zu erhellen, ist der Export deutscher Rassentheorien 

in den nordamerikanischen Raum wenig erforscht. An dieser Stelle wird 

Painters Buch für die germanistische Disziplin besonders interessant. Sie be-

schreibt, wie die Publikation des auch auf Englisch erschienenen Buchs De 

l’Allemange/On Germany der französischen Intellektuellen Germaine de Staël die 

deutsche Literatur und Philosophie um 1800 einem internationalen Publikum 

zugänglich machte. Dieser äußerst erfolgreiche Text hat schon auf den ersten 

Seiten einiges zur Einteilung verschiedener „Menschenrassen“ zu sagen. Wel-

chen Einfluss de Staëls wichtigster deutschsprachiger Tutor Charles de Villers 

auf diesen Teil der Schrift hatte, lässt sich nur spekulieren. Gewiss ist, dass 

Villers eng mit dem Kreis rund um Chistopher Meiners an der Universität 

Göttingen verbunden war, der heute noch für die Entwicklung und Lehre de-

terministischer Rassentheorien bekannt ist. Auf dem nordamerikanischen Kon-

tinent ist de Staël nicht nur mit Präsident Thomas Jefferson bekannt – ihre 

Texte werden weithin rezipiert und sind u.a. ausschlaggebend in der Erziehung 

Ralph Waldo Emersons. Emerson wächst zu einem begeisterten Anhänger 

deutscher Literatur heran, sein Hund trägt den Namen „Goethe“. Der in Bos-

ton, New England, ansässige Autor lebt die deutsche Griechenlandphilie weiter 

und übertragt die Idee der überlegenen „weißen Menschen“ seiner Abstam-

mung entsprechend auf die britischen Inseln. Das sodann in seinem einfluss-

reichen Werk English Traits zur Geltung kommende Gedankengut macht ihn, 

so Painter, zum „philosopher king of American white race theory“. Auf 

Emersons in English Traits entwickelte Ideen bauen schließlich weitere Rassen-
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theorien des 19. und 20. Jahrhunderts auf (Painter 2010, 151). Ebenfalls einer 

Faszination für vergangenes deutsches Kulturgut verfallen ist der ein halbes 

Jahrhundert nach Emerson geborene Theodor Roosevelt. Weniger bekannt als 

Roosevelts militärische und politische Karriere sind seine Erfolge als Verfasser 

zahlreicher „teutonischer“ Geschichtstexte und Biographien, die ihm u.a. den 

Titel des Präsidenten der American Historical Association einbrachten. 

De Staël, Emerson und Roosevelt sind nur die bekanntesten Namen in ei-

ner langen Reihe an Beispielen, mit denen Painter den Transfer der Idee 

„Weißsein“ vom deutschsprachigen Raum des 18. Jahrhunderts in die USA des 

19. und 20. Jahrhunderts belegt. Wiederholt zeigt die Autorin realpolitische 

Konsequenzen der Rezeption ideologisch motivierter Texte auf. So trägt Roo-

sevelt aktiv zu dem zu seiner Zeit erstarkenden Diskurs vom Untergang der 

anglo-sächsischen Bevölkerung der USA aufgrund der Ankunft neuer, „nicht-

weißer“ Immigrant_innen bei. Ähnliche rassistische Einstellungen und Para-

noia liegen auch den theoretischen Auswüchsen der American School of 

Anthropology zugrunde und wirken sich in auf Intelligenztests beruhenden 

Immigrationsregulierungen und einer Politik der Sterilisierungen „degenerier-

ter“ Individuen aus. Den extremsten Ideologien stellen sich ab dem ersten 

Weltkrieg progressivere Stimmen innerhalb der Anthropologie entgegen; star-

ker Gegenwind formiert sich schließlich als Reaktionen auf den auf Rassenthe-

orien basierenden Holocaust im nationalsozialistischen Deutschland. 

Beendet ist damit die Geschichte der Idee von „white supremacy“ noch 

lange nicht, wie nicht nur die Ernennung von Stephen Bannon, Mitbegründer 

von Breitbart News, dem Sprachrohr der nationalistischen, sexistischen, rassis-

tischen und anti-semitischen „Alternative Right“ Bewegung, zum Chief 

Strategist unter dem 45. US-Präsidenten mehr als deutlich macht. Lernen lässt 

sich aus Painters Ausführungen auch für die Gegenwart. Wiederholt zitiert The 

History of White People nicht nur den starken Einfluss den ideologisch fragwürdi-

ge Publikationen aufgrund der prestigeträchtigen Namen der akademischen In-

stitutionen und Titel ihrer Autoren erlangen konnten. Immer wieder weisen 

sowohl Painter als auch Sutherland auf Stimmen hin, die bereits im 18. und 19. 

Jahrhundert moralisch und intellektuell empört auf die Idee weißer, europäi-

scher Überlegenheit reagierten. So zitiert Painter David Walkers „Walker’s Ap-

peal“ aus dem Jahre 1829 und Hosea Eastons lange übersehene Anklage „A 

Treatise on the Intellectual Character and Civil and Political Condition of the 

Colored People of the U. States“ (1837) sowie den ebenfalls bis ins 20. Jahr-

hundert vergessenen Roman Marie, ou L’esclavage aux États-Unis (1835) von 

Gustave de Beaumont (Reisebegleiter und Freund des viel rezipierten und 

weitaus unkritischeren USA-Besuchers Alexis de Tocquville). Sutherlands ger-

manistischer Fokus fügt der Liste u.a. die kritisch zu untersuchenden „Neger-

Idyllen“ Herders und Lichtenbergs Verurteilung der Physiognomie hinzu. Die-

se anti-kanonischen Lektürevorschläge schärfen den Blick auf historische Re-

zeptionsvorgänge und damit im Idealfall auch unsere Wahrnehmung gegenwär-

tiger akademischer Gewohnheiten. Die Wahl, wer oder was rezipiert, erforscht, 
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analysiert und zitiert wird, steht den Literaturwissenschaften offen und be-

gründet eine ihrer zentralen disziplinären Verantwortlichkeiten. 

Germanistik und Critical Whiteness Studies 

Eine Formulierung der Aufgabe, die sich im Bezug auf die Rezeption von Cri-

tical Whiteness Studies in der Germanistik stellt, findet sich am Beginn von Su-

therlands Arbeit. Sie benennt ihr Vorhaben mit den Worten: „to ‚race‘ the gaze 

by changing the way in which we look at and read German texts, be they 

literature, philosophy, anthropology, or art“ (Sutherland 2016, xii). Dieser 

Prämisse folgen auch die Texte der 2016 erschienenen Ausgabe des Women in 

German Yearbook, deren Schwerpunkt sich dem Thema „Intersectional 

Inclusivity: Race and Ethnicity in Feminist German Studies“ widmet. Die ver-

sammelten Aufsätze unterstreichen die Bedeutung von Black Feminist 

Thought, stellen neue Fragen an die deutsche Kolonial- und Nachkriegsge-

schichte, setzen sich mit den Erfahrung von Deutsch-Afrikaner_innen ausei-

nander und rezipieren deutsch-afrikanisches Theater sowie die Rolle schwarzer 

Protagonist_innen auf deutschen Bühnen. Am konkretesten mit den Instituti-

onen und Praxen der eigenen Disziplin setzt sich Beverly Webers Artikel 

„Whiteness, WiG, Talking About Race“ auseinander. Weber votiert für eine 

Politik des Zuhörens und Lernens, die vor allem „weiße“ Vertreter_innen der 

Literaturwissenschaft praktizieren sollten. Literaturwissenschaftliche Bemü-

hungen, die auf den Fragenkatalog eingehen, der eine solche Politik und femi-

nistische Praxis umreißt, versprechen spannende Forschungsansätze innerhalb 

der germanistischen Disziplin und über diese hinaus: 
What can white women at WiG learn from the activism of Women of Color in 
Germany and the United States? To what must white women listen without 
assuming that such listening will necessarily lead to good feelings? What can fe-
minist German studies scholars learn from ethnic studies? How can we do so in 
a way that acknowledges the tensions, conflicts, and transformations happening 
in ethnic studies just as in any other field? (Weber 2016, 196) 

Painters The History of White People und ihre Studie der transatlantischen Migra-

tionen der Idee „Weißsein“ bietet eine Vielzahl an Denkanstößen und Analy-

sematerialien für germanistisch interessierte Forscher_innen. Damit ist nur ein 

Anfang der vielen noch zu leistenden Arbeit gemacht. „Weißsein“ als das „Un-

sichtbare“ und „Unmarkierte“ und das gleichzeitig „Gewaltvolle“ und „Ter-

rorhafte“ (Brander Rasmussen et al 2001, 10) der mitteleuropäischen Kultur 

muss regelmäßig ins Zentrum des literaturwissenschaftlichen Blickes und der 

institutionellen Selbstbefragung rücken. Unbehagen ist dabei, wie Weber eben-

falls betont, nur erwünscht. 

Susanne Fuchs studierte an der Universität Wien und dem University College 

London Germanistik. Sie unterrichtete Sprach-, Literatur- und Philosophiekur-

se an der Universität Zürich und der New York University. Im Hebst 2016 
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schloss sie ihren PhD in German Studies an der New York University ab (Titel 

der Dissertation: „Scenes of Surrender. Figures of War, Sociality, and 

Subjectivity in German Drama around 1800“). 

Diskutierte Publikationen 

Nell Irvin Painter: The History of White People. New York: W.W. Norton 2010. 496 S. EUR 25,95 
ISBN 978-0393049343. 

Wendy Sutherland: Staging Blackness and Performing Whiteness in Eighteenth-Century German Drama. 
London, New York: Routledge 2016. 272 S. EUR 121,50. ISBN 978-140944024 

Women in German Yearbook. Feminist Studies in German Literature and Culture. Volume 32, 2016. 
Special Section: Intersectional Inclusivity: Race and Ethnicity in Feminist German Studies. 
Lincoln, NE: University of Nebraska Press. ISBN 1058-7446. 
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Diana Hitzke 

Warum Einzelsprachlichkeit? 

„Für die Einzelsprachlichkeit der Literatur“ – so lautet der Titel eines als 

Kommentar zur jüngsten Germanistik-Debatte (dazu ausführlich ebd.) verfass-

ten Blogbeitrags von Eva Geulen (2017). Nationalphilologie und Literaturwis-

senschaft werden darin teils explizit, teils implizit verschränkt: 
[I]m ungebremsten Affekt gegen die Nationalphilologie wird ohne Not an dem 
Ast gesägt, auf dem alle Literaturwissenschaften sitzen. Die Nationalphilologie 
ist das Feindbild, auf das man sich offenbar rasch einigen kann. Und wo die Ge-
schichte der heroischen Selbstbefreiung der Germanistik nicht ausreicht, ist das 
Argument ihrer Obsolenz im Zeitalter der Globalisierung rasch zur Stelle. (ebd.) 

Im weiteren Verlauf ihres Textes entwickelt Eva Geulen ein Argument, das 

sich nicht nur auf die deutsche oder deutschsprachige Literatur (oder was auch 

immer man als Gegenstandsbereich der Germanistik definieren möchte) be-

zieht, sondern auf die Literatur im Allgemeinen. Mit diesem Argument möchte 

ich mich im Folgenden auseinandersetzen – und da es sich eben nicht auf die 

Germanistik beschränkt, möchte ich aus der Perspektive einer Komparatistin 

und Slavistin dagegen argumentieren. Geulen schreibt: „Zu den Besonderhei-

ten aller Literatur (im Unterschied zur Malerei oder zur Musik) gehört je-

doch unverzichtbar ihre jeweilige Einzelsprachlichkeit, was Experimente 

mit innertextueller Mehrsprachigkeit nicht in Frage stellen, sondern markieren 

und unterstreichen“ (ebd., Hervorhebung von mir). Mehrsprachigkeit verweist 

nach Geulen also immer wieder nur auf Einzelsprachlichkeit. Das Deutsch der 

Germanistik soll also einzelsprachlich – deutsch – bleiben? 

Literatur und Mehrsprachigkeit 

Ich möchte bestreiten, dass die Texte von den vielen Autor_innen, die sich mit 

Mehrsprachigkeit – auch mit Bezug auf die deutsche Sprache – auseinanderset-

zen, immer nur auf die Einzelsprachlichkeit zurückverweisen. Denn auf welche 

einzelne Sprache verweisen etwa Róža Domašcynas Gedichte, die das Sorbi-

sche und das Deutsche verbinden und eben nicht als zwei Einzelsprachen ne-

beneinanderstellen? Was gewinnt man, wenn man etwa Dragica Rajčićs Texte 

als „Experimente mit Mehrsprachigkeit“ bezeichnet, die nur Einzelsprachlich-

keit markierten? Warum kann Mehrsprachigkeit nicht gleichberechtigt neben 

Einzelsprachlichkeit stehen? Und zwar einfach als eine andere Ausdrucksmög-

lichkeit?  

Nicht nur die literarischen Texte selbst thematisieren Mehrsprachigkeit. 

Auch in der Forschung finden sich Positionen, die nicht davon ausgehen, dass 

Einzelsprachlichkeit die Grundlage von Mehrsprachigkeit ist. Mehrsprachige 

Texte sind Gegenstand von Forschungen, die sich als interdisziplinär verstehen 
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und im Dialog zwischen verschiedenen Philologien und anderen Disziplinen 

diskutiert werden. Beispiele für mehrsprachige Texte und literaturwissenschaft-

liche Zugänge dazu lassen sich in verschiedenen Publikationen finden (vgl. 

Binder u.a. 2016, Drath u.a. 2014, Yildiz 2012). All diese verschiedenen Publi-

kationen belegen, dass keineswegs Einsprachigkeit vorausgesetzt werden muss, 

damit „das Feld der Verflechtungen, […] der Übersetzungen […], wechselsei-

tigen Beeinflussungen [und] intertextuellen Bezüge […] überhaupt beobachtbar 

wird“ (Geulen 2017). Natürlich kann man zum Beispiel russischsprachiges Vo-

kabular in englischsprachigen Texten als solches erkennen, weil man Russisch 

und Englisch als Sprachen unterscheidet. Mehrsprachige Texte verfahren aller-

dings oft um einiges subtiler (vgl. Binder u.a. 2016, Drath u.a. 2014). Gerade 

durch ihre Lektüre wird sichtbar, dass Standard- und Nationalsprachen kultu-

relle Konstrukte sind. Es gibt darüber hinaus Privatsprachen, unterschiedliche 

Sprachen der Dichter_innen (Deleuze 2000), Dialekte, ältere Sprachschichten, 

regionale Varietäten, usw. Politische, psychologische, kulturelle und wirtschaft-

liche Faktoren bestimmen mit, ob Sprachen als einander nah oder fern, als 

gleich oder verwandt verstanden werden. Auch aus philosophischer Sicht ist 

die Grenze zwischen einzelnen Sprachen – und die Möglichkeit von Einspra-

chigkeit – überzeugend in Frage gestellt worden (Derrida 2003). Um die Viel-

falt von Sprachen erkennen zu können, muss man keineswegs einzelne Spra-

chen voneinander unterscheiden, man kann die Vielfalt auch an Übersetzungs- 

und Verflechtungsprozessen festmachen und „Kultur als Übersetzung“ 

(Bachmann-Medick 2009, 245) verstehen. 

Nun wird aber von Eva Geulen nicht nur ein Vorrang der Einzelsprach-

lichkeit vor einer mehrsprachigen Perspektive nahegelegt, darüber hinaus wird 

ihre Existenzberechtigung in Frage gestellt. Sie schreibt: „Das alles gerät aber 

nicht in den Blick, wenn man so tut, als gäbe es irgendwo eine Literaturspra-

che, die nicht einzelsprachlich ist, oder als gäbe es eine Existenzberechtigung 

der Literaturwissenschaften jenseits der jeweiligen Einzelsprachlichkeit“ (ebd.). 

Warum soll es für nicht auf Einzelsprachlichkeit beruhende Ansätze keine 

Existenzberechtigung geben? Unterstellt man, dass damit gemeint sein soll, das 

Lesen von Literatur setze die Beherrschung derjenigen Sprache voraus, in der 

der Text geschrieben worden ist, so zeigt sich darin nicht nur ein Misstrauen 

gegen Übersetzungen. Es zeigt sich darin auch, dass die Ignoranz gegenüber 

einer Vielzahl von Sprachen und Literaturen blind in Kauf genommen wird. 

Derzeit gibt es etwa 7000 Sprachen auf der Welt (in der genauen Zahl lasse ich 

mich gern korrigieren). Wo findet man für jede dieser Sprachen und Literatu-

ren einzelsprachliche Spezialist_innen? Wenn keine gefunden werden, dann 

gäbe es aber nach diesem Argument keine „Existenzberechtigung“ für die wis-

senschaftliche Beschäftigung mit diesen Texten. Diese Versuche damit abzu-

tun, sie wären „entweder vormoderne Universalwissenschaft oder fiele[n] unter 

das bereits erreichte wissenschaftliche Niveau“ (ebd.) wird nur aus einer Per-

spektive verständlich, aus der man sich keine Sorgen machen muss, immer eine 

genügend große Zahl an Spezialist_innen zur Verfügung zu haben und an den 

Universitäten gut verankert zu sein. 
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Sprache statt Nation? 

Aber wie verhalten sich nun Einzelsprachlichkeit, Nation(alismus) und Natio-

nalphilologie zueinander? Das Hauptargument von Eva Geulen, die den Be-

griff der Nationalphilologie scheinbar nicht nur nicht problematisch findet, 

sondern in ihrem Artikel auch häufig verwendet, ist nun, dass es der Nation gar 

nicht bedarf, um Nationalphilologie betreiben zu können. Die „Existenzbe-

rechtigung“ der „Nationalphilologien als separate Fächer“ sei „die Sprache und 

nicht die Nation“ (Geulen 2017). Die Literatursprache als Entität zu begreifen, 

die der Gegenstand der jeweiligen Philologien wäre, und zwar über räumliche 

und zeitliche Grenzen hinweg, scheint durchaus plausibel und bietet eine gute 

Grundlage für eine Diskussion. Auf diesen Vorschlag werde ich später noch 

eingehen. 

Warum aber sollte man die Philologien – wenn die Nation nicht als ihre 

Grundlage gelten soll – weiterhin als Nationalphilologien bezeichnen? Bezogen 

auf den Gegenstandsbereich der Anglistik etwa, den Geulen durchaus im Blick 

hat, ergeben sich daraus problematische Fragen. Gehören afrikanische oder in-

dische Texte, die in englischer Sprache geschrieben sind, dann zur anglisti-

schen/anglophonen/amerikanistischen „Nationalphilologie“?  

Es findet sich weiterhin folgende Formulierung: „Andere Nationalphilolo-

gien wie Romanistik oder Slawistik vereinen verschiedene Sprachen zu einem 

Fach“ (ebd.). Ich möchte das Problem aus der Perspektive der Slavistik kurz 

skizzieren. Geht man nur von den in Deutschland dominierenden Sprachen 

der Slavistik aus, dann hat man es mindestens mit Russisch, Polnisch, Tsche-

chisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Bulgarisch und Slowenisch zu tun. Wie 

lässt sich diese Summe völlig unterschiedlicher sprachlicher und kultureller 

Konstellationen als Nationalphilologie begreifen? Darüber hinaus lässt sich an 

diesem Beispiel auch gut zeigen, dass der Status etwa der Polonistik oder der 

Kroatistik, die in Deutschland im Fach Slavistik subsumiert werden, natürlich 

in Polen oder in Kroatien ein ganz anderer ist.  

Kann man aber die „Nation“ als Grundlage der Nationalphilologie, wie Eva 

Geulen vorschlägt, einfach durch Sprache ersetzen? Es entsteht fast der Ein-

druck, dass es ausreicht, sich von „den Verstrickungen der Nationalphilologie“ 

(ebd.) zu distanzieren und sich eine „Abkehr von sowohl klar artikulierten na-

tionalistischen Tendenzen wie auch von ihren weniger deutlichen Untertönen“ 

(Undercurrents 2017, vgl. den CfA zu dieser Ausgabe 

https://undercurrentsforum.files.wordpress.com/2017/04/cfa_nationalismus_

und_germanistik.pdf) einfach nur zu wünschen.  

Andreas Wimmer und Nina Glick Schiller haben in ihrem viel beachteten 

Aufsatz „Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migra-

tion and the social sciences“ darauf hingewiesen, dass sich Nationalismus auch 

in den Methoden, in den impliziten Annahmen und Voraussetzungen sowie in 

der institutionellen Organisation eines Faches zeigen kann. „We are designating 

as methodological nationalism the assumption that the nation/state/society is 

https://undercurrentsforum.files.wordpress.com/2017/04/cfa_nationalismus_und_germanistik.pdf
https://undercurrentsforum.files.wordpress.com/2017/04/cfa_nationalismus_und_germanistik.pdf
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the natural social and political form of the modern world“ (Wimmer/Glick 

Schiller 2002, 302). Durch diese Annahme werde in der entsprechenden For-

schung die Perspektive der Nation bevorzugt und unterschiedlichste Phäno-

mene in der Welt würden dadurch nur einseitig erfasst. Die beiden Au-

tor_innen beschreiben in diesem Zusammenhang drei Formen des 

Nationalismus:  
ignorance, naturalization and territorial limitation. The three modes inter-
sect and mutually reinforce each other, forming a coherent epistemic structure, a 
self-reinforcing way of looking at and describing the social world. The three 
variants are more or less prominent in different fields of enquiry. Ignorance is 
the dominant modus of methodological nationalism in grand theory; naturaliza-
tion of ‚normal‘ empirical science; territorial limitation of the study of nationa-
lism and state building. (ebd., 308)  

Methodischer Nationalismus liegt demnach auch vor, wenn nicht explizit nati-

onalistisch oder für die Nation argumentiert wird. Die drei beschriebenen Va-

rianten wirken subtiler. Zum einen wird ignoriert bzw. nicht mitreflektiert 

(ignorance), wie das Konzept der Nation gesellschaftliche Entwicklungen (und 

Theorien darüber) prägt. Dies führt dazu, dass die Gesellschaft als nationale 

naturalisiert wird (d.h. die Gebundenheit vieler Diskurse an das Konzept der 

Nation wird nicht reflektiert oder es wird zum Beispiel nicht zwischen Staat 

und Nation differenziert). Des Weiteren werden nationale Gemeinschaften 

zum Objekt der Analyse, wodurch Differenzierungen und Abgrenzungen pro-

duziert werden.  

Ersetzt man das Konzept der Nation einfach durch Sprache werden sich 

implizit oder explizit einige hiermit angedeutete Probleme einschleichen, die 

man nicht einfach unter den Teppich kehren sollte.  

Konzepte wie „Nation“ und „Kultur“ produzieren immer auch Ausschluss-

kriterien bzw. Ausschlüsse (vgl. exemplarisch Derrida 2002, Lavorano u.a. 

2016). Sprache ist in dieser Hinsicht keinesfalls unschuldig. Den Gegenstands-

bereich der Germanistik auf deutschsprachige Texte zu beschränken, lässt da-

rüber hinaus auch kulturelle, nationale und territoriale Faktoren völlig außer 

Acht – dies ist vor allem in Hinblick auf ältere Texte entscheidend. So widmet 

sich Jürgen Joachimsthaler in einer dreibändigen Studie (2011) anderssprachi-

gen Texten, die sich nicht einfach aus dem Gegenstandsbereich der Germanis-

tik ausschließen lassen.  
Deutschland war ja trotz aller national(istisch)en Propaganda (und teilweiser 
brutaler Verfolgungen) immer schon ein multikulturelles Land, die sorbische 
Minderheit (mit ausgebautem Literatursystem) etwa lebt seit über einem Jahrtau-
send hier, bis 1919 bzw. 1945 gab es polnische und litauische, kaschubische und 
masurische, französische und (bis heute) dänische Minderheiten auf dem Terri-
torium des jeweiligen deutschen Staates (von zahlreichen Migranten vorrangig 
aus Frankreich, Polen und Italien ganz abgesehen. (Joachimsthaler 2009, 20, 
meine Hervorhebung). 

Werden durch die imaginierte „Einzelsprachlichkeit“ der Literatur und Philo-

logie also einerseits anderssprachige, in Deutschland entstandene und entste-

hende Literaturen ausgeschlossen, wird andererseits die gemeinsamkeitsstiften-

de Wirkung von Sprache überschätzt. Selbst wenn die Grundlage der Anglistik 

allein die englische Sprache wäre, müsste sich der_die Anglist_in dennoch völ-



Undercurrents Heft 2 (Herbst 2017) 

33 

 

lig verschiedene kulturelle Kontexte und historische Konstellationen erschlie-

ßen. Das hängt davon ab, ob er_sie zu postkolonialen indischen oder afrikani-

schen Texten, zu amerikanischen Texten des 19. Jahrhunderts oder etwa zu 

britischer Lyrik forscht. Dass Texte in derselben Sprache geschrieben sind, ist 

nur einer von vielen Faktoren. Textkonstellationen (zum Begriff der Konstella-

tionen siehe Thomsen 2008) lassen sich auch nach thematischen oder regiona-

len Kriterien analysieren (am Beispiel Galiziens tut dies z.B. Annette 

Werberger, 2009). Die Texte können dabei in verschiedenen Sprachen verfasst 

sein. So haben Forschende, die sich etwa mit portugiesisch- oder französisch-

sprachigen postkolonialen Texten aus Afrika beschäftigt haben, sicher einen 

besseren Zugang zu englischsprachigen Texten aus derselben Region als ein_e 

Anglist_in, der_die sich zuvor mit Shakespeare beschäftigt hat. Die postkolo-

niale Literatur bildet – über Sprachgrenzen hinweg – einen Forschungsgegen-

stand. Grundlage einer solchen Literatur ist nicht ihre Einzelsprachlichkeit. Um 

auf deutsche Texte zu sprechen zu kommen: Zu den deutschsprachigen Tex-

ten von Olga Grjasnowa oder Saša Stanišić haben Slavist_innen sicher etwas 

beizutragen, auch wenn sie nicht Expert_innen für die deutsche Sprache sind. 

Diese Beispiele kann man als Grenzfälle abtun oder als Kernproblem einer na-

tionalsprachlich orientierten Philologie betrachten. 

Eine andere problematische Seite der Sprache – nämlich ihr Einsatz als 

Herrschaftsinstrument – wird ebenfalls unterschlagen. Das Oxford Handbook of 

World Englishes macht etwa auf Folgendes aufmerksam:  
When colonies acquiered political independence, a number of competing factors 
– the language profile of the new elites, ‚aid’ and dependence – resulted in the 
continuation of the language policies of the colonial period till the 
present […]. In language education, five tenets have been of decisive 
influence since the 1960s, each of which is false, i.e. a fallacy […]: English is 
best taught and examined monolingually (the monolingual fallacy); the ideal 
teacher of English is a native speaker (the native speaker fallacy); the earlier 
English is taught, the better the results (the early start fallacy); the more English 
is taught, the better the results (the maximum exposure fallacy); if other langu-
ages are used much, standards of English will drop (the substractive fal-
lacy). (Phillipson/Skutnabb-Kangas 2017, 315, meine Hervorhebung)  

Auch Yasemin Yildiz hebt hervor, dass durch die Fokussierung auf Einspra-

chigkeit Mehrsprachigkeit nicht nur aus dem Blick gerät, sondern dass auch ak-

tiv und einseitig Einsprachigkeit produziert wird: „The pressures of this mono-

lingual paradigm have [...] also led to active processes of monolingu-

alization, which have produced more monolingual subjects, more monolingu-

al communities, and more monolingual institutions, without, however, fully 

eliminating multilingualism“ (Yildiz 2012, 2f., meine Hervorhebung).  

Komparatistik und mehrsprachige Philologien 

Die Bevorzugung von Einzelsprachlichkeit mag im Kontext der Germanistik 

(in Deutschland) vielleicht anschlussfähig sein, was heißt das alles aber für die 

Komparatistik, für mehrsprachige Philologien oder für die World Literature 
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Studies? Dass sich Philologien, die mehrere Sprachen umfassen, nicht als Nati-

onalphilologien verstehen lassen, habe ich weiter oben bereits ausgeführt. 

Auch für Komparatist_innen dürfte es sich keinesfalls von selbst verstehen, 

dass sie Nationalliteraturen miteinander vergleichen. Dem Vergleich von Lite-

raturen steht der Vergleich von Texten gegenüber – nach thematischen, gat-

tungstypologischen oder anderen Kriterien. Warum sollten solche Ansätze kei-

ne Existenzberechtigung haben? Vielleicht sind sie nicht „diszipliniert“ genug?  

In seiner Einleitung zu einer Bestimmung der „Indiscipline of Comparison“ 

schreibt Jacob Edmond: „Comparative literature might equally be envisaged as 

a discipline forged from indiscipline. The history of the field has been 

characterized by an energetic effort to change the rules of the game“ (Edmond 

2016, 649). Edmond macht in seinem Aufsatz deutlich, dass es der Kompara-

tistik immer wieder gelingt, „implicit disciplinary assumptions and national 

paradigms of literary studies“ (649) sichtbar zu machen. Haun Saussy und Da-

vid Damrosch diskutieren im selben Heft (Comparative Literature Studies, Special 

Issue: The Indiscipline of Comparison 53/4 [2016]) die Unterschiede zwischen der 

Komparatistik und den World Literature Studies sowie zwischen interdiszipli-

närem Vergleich und transkulturellen sowie interlingualen Ansätzen (Edmond 

/ Saussy / Damrosch 2016). David Damrosch macht dabei deutlich, dass man 

sich um das wissenschaftliche Niveau keine Sorgen machen muss: „most 

serious work in the field today concentrates on a carefully studied set of cases, 

grounded in deep engagement with the selected writer’s languages and cultures 

of origin“ (ebd., 677). Wen das noch nicht überzeugt, der kann sich von einer 

Reihe ausgewählter Werke überzeugen lassen, die Damrosch aufzählt (ebd.)  

Von der Einzelsprachlichkeit zur „Postmonolingual 

Condition“ (Yildiz 2012) 

Doch selbst wenn man eine dialogische, mehrsprachige Perspektive wün-

schenswert findet, ist der Forschende bzw. Studierende nicht mit dem Erlernen 

mehrerer Sprachen überfordert?  

In Deutschland lernen Schüler bis zum Abitur normalerweise zwei Fremd-

sprachen. Dies entspricht den Zielen der EU-Sprachenpolitik, zu denen gehört, 

„dass jeder europäische Bürger zusätzlich zu seiner Muttersprache zwei weitere 

Sprachen beherrschen sollte“ 

(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/displayFtu.html?ftuId=

FTU_5.13.6.html).  

Dazu kommt, dass nicht jede_r nur eine „Muttersprache“ hat. In Europa 

„gibt [es] […] über 300 europäische Minderheiten und jeder 7. Europäer ge-

hört einer autochthonen Minderheit an oder spricht eine Regional- oder Min-

derheitensprache“ 

(https://www.fuen.org/de/europaeische-minderheiten/allgemein/).  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.6.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.6.html
https://www.fuen.org/de/europaeische-minderheiten/allgemein/
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Mads Rosendahl Thomsen reflektiert die ältere Übereinkunft, nach der 

Komparatist_innen vier bis fünf Sprachen beherrschen müssten, davon eine 

nicht-indoeuropäische, um dann auf folgendes Problem hinzuweisen: „In the 

present system of education there is rarely time for people to learn more than 

two or three foreign languages, and even if they did, this would represent only 

a fraction of the world’s languages“ (Thomsen 2008, 22). Während also an den 

Universitäten das Erlernen mehrerer anderer Sprachen zum Problem wird, ist 

Mehrsprachigkeit andererseits überall präsent.  

Mehrsprachigkeit ist auch (längst) nicht (mehr) als Privileg einer ökono-

misch gut gestellten Bildungselite zu denken. Beispiele dafür lassen sich in ver-

schiedenen literarischen Texten finden. So ist etwa Farouq, Betreiber eines In-

ternetladens und intellektueller Gesprächspartner des Protagonisten in Teju 

Coles Open City wie selbstverständlich mehrsprachig: „Er sprach Französisch, 

Arabisch, Englisch; mit einem Mann, der nach Kolumbien telefonieren wollte, 

wechselte er ein paar Worte Spanisch. Er konnte schnell einschätzen, welche 

Sprache für welchen Kunden angemessen war […]“ (Cole 2012, 148). Andere 

literarische Texte machen darauf aufmerksam, dass Mehrsprachigkeit auch zum 

Mittel sozialer Distinktion werden kann. Olga Grjasnowa beschreibt in Der 

Russe ist einer, der Birken liebt, wie ein neuer Mitschüler aufgenommen wird:  
Der Junge konnte kaum Deutsch, aber alle hielten ihn für wahnsinnig intellektu-
ell, weil er Franzose war und weil sie dachten, dass er schon nächste Woche per-
fekt Deutsch sprechen würde. Und da habe ich mich in meiner Klasse umge-
schaut: lauter Kanaken. Marcel sprach italienisch, Georgi griechisch, Taifun 
türkisch, Farid persisch und armenisch, genau wie seine Zwillingsschwester. 
Und wir alle sprachen auch Deutsch, akzentfrei. Aber keiner von uns wurde als 
intelligent genug erachtet, um auf das Gymnasium wechseln zu können [...]. 
(Grjasnowa 2012, 221). 

Mehrsprachigkeit ist nicht nur in der uns umgebenden Welt präsent, sie prägt 

auch die Literatur. Das monolinguale Paradigma (Yildiz 2012) zur Grundlage 

eines Faches zu erklären, grenzt mehrsprachige Texte und Literaturen aus oder 

erklärt sie zu exotischen Grenzfällen. Dass ein Großteil der Literatur einzel-

sprachlich ist, möchte ich nicht bestreiten. Dass zu „den Besonderheiten aller 

Literatur“ (Geulen 2017) ihre Mehrsprachigkeit gehört, möchte ich nicht be-

haupten. Es gibt jedoch Literatur, deren Grundlage die Mehrsprachigkeit ist. 

Und es gibt literaturwissenschaftliche Ansätze, die nicht auf Einzelsprachlich-

keit beruhen. Ihre Existenz ist nicht unberechtigt, sondern begrüßenswert.  
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Filippo Smerilli 

Reflexionen und Reflexe 

Sprache und Sprachlosigkeit einer ‚nationalen Disziplin‘ 

Das köstliche Gut der deutschen Sprache / die alles ausdrückt, das tiefste [sic] 
und / das flüchtigste [sic], den Geist, die Seele, / die voll Sinn ist. / Unsere 
Sprache wird die Welt / beherrschen. / Die Sprache ist der Spiegel einer / Na-
tion, wenn wir in diesen Spiegel / schauen, so kommt uns ein großes / trefliches 
[sic] Bild von uns selbst daraus / entgegen. (Schiller 1983, 432, Z. 15-25) 

 

Herbst 1997. Vor den Fenstern Nieselregen, tiefe Wolkendecken, dunkler 

Himmel. „Die Germanistik ist die Wissenschaft von der deutschen Sprache 

und Literatur sowie ihrer Vermittlung“, sagt der Dozent einleitend. In den 

Glasscheiben spiegeln sich die Deckenlichter des Seminarraums. Die Universi-

tätsgebäude befinden sich auf einem flachen Hügel, von wo der Blick auf die 

Stadt und die sie umgebende Landschaft fällt. Sie bildet den nebligen Hinter-

grund, von dem sich auf den Scheiben die Konturen der 50 oder 60 Studieren-

den im Grundkurs Literaturwissenschaft abheben. Die Neonlichter summen. 

Die Bologna-Reform nimmt Anlauf. Unwort des Jahres wird der Menschen 

bezeichnende Ausdruck „Wohlstandsmüll“. Die gespiegelten Silhouetten unse-

rer Körper und Gesichter haben gebrochen im Glas mehrfache Ränder. „Bitte 

lassen Sie den Seminarplan herumgehen. Darauf finden Sie nicht nur eine 

Übersicht zu den Inhalten der nächsten Sitzungen, sondern auch ein Verzeich-

nis der wichtigsten Literatur, für dieses Seminar ebenso wie für Ihr gesamtes 

weiteres literaturwissenschaftliches Studium. Für die Anwendung der grundle-

genden Terminologie, die Sie hier lernen, werden wir uns hauptsächlich mit 

Texten von Friedrich Schiller beschäftigen.“ 

 

Die Gründungsakte der Germanistik waren politisch motiviert. Ihre Basis bil-

dete die Suche nach einer Einheit der Nation (vgl. Müller 2000, 44f.), in deren 

Zentrum als Mittel der Kultur die Sprache ihren Wert verbürgen sollte. 
Der Geist eines Volkes, der die Referenz für die Abgrenzung des Eigenen vom 
Fremden liefert, drückt sich am reinsten in dessen Poesie aus. Und diese ist wie-
derum mit der »heimatlichen Sprache« aufs engste verwoben. Jacob Grimm 
kann deshalb auf die einfache Frage: »Was ist das Volk?« die einfache Antwort 
geben: »Ein Volk ist der Inbegriff der Menschen, welche dieselbe Sprache re-
den.« (Habermas 1999, 26) 

Das hatte Folgen für die Bedeutungszuschreibung an die Literatur: 
Da Herder […], wie viele nach ihm und nicht zuletzt die Brüder Grimm, die 
Poesie als den reinen Ursprungszustand der Sprache auffasste, der Unschulds-
stand also, in dem Klang und Sinn noch einig und Wahrheit demgemäß sinnlich 
erfaßbar war, so mußte deutsche Dichtung, soweit sie nur ursprünglicher Schöp-
ferkraft entsprang, die tiefsten, ja die eigentlichen Wahrheiten über das deutsche 
Wesen aussagen. Ein solcher Glaube an die unmittelbar wahrheitsverkündende 
Kraft des Dichterworts führt geradlinig dahin, den Dichter als ein vor anderen 
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begnadetes Individuum zu achten und ihn vor anderen vom Volksgeist als dem 
Individuum höherer Potenz durchtönt zu sehen. (Lämmert 1967, 25) 

Sprache – Volk – Poesie – begnadete Individuen – Volksgeist – ‚deutsches 

Wesen‘ – Nation: die Disziplin weiß um die Konsequenzen der zwischen die-

sen Wörtern hergestellten Zusammenhänge. Spricht man ihre Vertreter_innen 

auf die damit einhergehenden Leichen an, verweisen sie auf den Germanisten-

tag in München von 1966, dessen Thema ursprünglich „Nationalsozialismus 

und Germanistik“ hätte heißen sollen und schließlich „Nationalismus in Ger-

manistik und Literatur“ lautete. Die Wahrnehmung der Disziplin versagt bei 

ihrer zur Vertrautheit entstellten Geschichte. Sie verhält sich, als sei ihre Ge-

schichte durch die damalige Thematisierung und die späteren Publikationen zu 

ihren Verstrickungen in den Nationalsozialismus gebannt. Aber dass ihre Ko-

operationen mit Nationalismus, Faschismus, Rassismus und Antisemitismus 

bekannt sind, ändert nichts an der gesellschaftlichen Relevanz ihrer weit ge-

henden politischen Abstinenz von heute. Sie äußert sich an den Universitäten 

durch Schweigen bis hin zur Sprachlosigkeit. Das die Disziplin von Anfang an 

begleitende politische Moment spielt gegenwärtig in der Regel keine Rolle. Ei-

ne Stichprobe: Ich sehe in vier deutschsprachige Einführungen in die Litera-

turwissenschaft aus den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2017. In keiner einzigen 

findet sich ein Kapitel zur politischen Bedeutung ihrer Auseinandersetzung mit 

der Sprache und Literatur einer ‚Nation‘. Der entschieden auf die ‚deutsche 

Nation‘ bezogene Charakter der Germanistik wird hingegen überdeutlich in 

den Reflexionen ihrer Gründer. Als erster ‚Germanistentag‘ gilt ein Treffen 

von Wissenschaftlern, dass im September 1846 in Frankfurt stattfand. Mit Be-

zug auf Äußerungen Jacob Grimms während dieses Treffens schreibt ein Ver-

treter des Fachs: „Daß sie“, nämlich die damaligen Teilbereiche der gerade erst 

entstehenden Disziplin Germanistik, d.h. „Geschichte“, „Recht“, „Sprachfor-

schung“ und „Poesie“, „»auf dem Boden des Vaterlandes« stehen, besagt, daß 

sie in dreifacher Hinsicht deutsch sind: ihr Gegenstand ist deutsch; die, die sie 

betreiben, sind deutsch; und sie betreiben sie für Deutschland.“ (Müller 2000, 

8) 

 

„Wir denken in Worten!“ (KSA 9, Herbst 1880, 289) Erst gegen Ende meines 

Studiums bin ich auf diesen Satz gestoßen. Sein Denken ist nackt. Gleichzeitig 

will er sich nicht anstarren lassen. Vor ihm stehen andere Sätze wie diese: „Die 

Sprache, scheint es, ist nur für Durchschnittliches, Mittleres, Mittheilsames er-

funden. Mit der Sprache vulgarisiert sich bereits der Sprechende.“ (Götzen-

Dämmerung, KSA 6, 128) Das ebenfalls Menschen bezeichnende Unwort des 

Jahres zur Zeit meines Studienabschlusses lautet „Humankapital“. Im Jahr 

meiner Zwischenprüfungen schlägt ein CDU-Politiker mit dem Begriff „Leit-

kultur“ auf andere ein. 

 

In einem Seminar sprechen wir über den Motivbegriff und seine Mehrdeutig-

keit. In diesem Zusammenhang verweist die Dozentin auf einschlägige Lexika 

von Elisabeth Frenzel, die bis heute in wahrscheinlich jeder Universitätsbiblio-
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thek mit für die Germanistik relevantem Bestand stehen. Sie wurde 1915 gebo-

ren und starb 2014. 1940 veröffentlichte sie ihre Dissertation mit dem Titel Ju-

dengestalten auf der deutschen Bühne. Sie hatte danach 74 Jahre Zeit in den Spiegel 

zu sehen. Ein herausgegriffenes Zitat: 
Mit der Vernichtung aller sittlichen Werte, mit der anmaßenden Arroganz, mit 
dem hypertrophen Machtbewußtsein der letzten zwei Dezennien war das 
Schicksal der Juden in Deutschland vor der historischen Gerechtigkeit entschie-
den. Sie mußten stürzen. Was in den viel gefährlicheren Jahren des Aufbaus der 
jüdischen Macht aus Blindheit und falsch verstandener Humanität gebilligt und 
übersehen worden war, das ließ jetzt, wo die Maske des Unterdrückten fiel, die 
machtlos gewordenen Förderer dieser Entwicklung erschauern. (Frenzel 1940, 
250f.) 

„Die Sprache ist der Spiegel einer / Nation“, hatte Schiller geschrieben, „wenn 

wir in diesen Spiegel / schauen, so kommt uns ein großes / trefliches [sic] Bild 

von uns selbst daraus / entgegen.“ 

 

Ich ziehe an meinem Bild aus den ersten Semestern. Ich hänge es an die Wand 

gegenüber, wo es sich weiter mit mir bewegt. Es ist, anfangs noch weitgehend 

unreflektiert, die Sprache, wegen der ich mein Studium beginne. Die Komple-

xität literarischer Texte fasziniert mich, sie begreifen zu wollen, motiviert mich. 

Mein Gegenüber nimmt eine schwarzrote und eine rote Fahne, faltet beide 

sorgsam und verstaut sie in einer Kommode. „Die Sehnsucht nach der großen 

Erzählung ist für den Großteil der Menschen selbst verloren.“ (Lyotard 1999, 

122) Jetzt schüttelt das Gegenüber vor dem Spiegel den Kopf. Es sei schließ-

lich die Sehnsucht nach Utopie nicht zu unterdrücken gewesen. Das Gegen-

über im Spiegel erwidert, es habe in der sprachlichen Auseinandersetzung mit 

in Worten verfasster Kunst ein Mittel undogmatischer Politik auf der Basis 

präzisen Denkens zu finden gehofft. Und schließlich fügt es mit einem Lächeln 

hinzu: „Die wahre Sprache der Kunst ist sprachlos […].“ (Ästhetische Theorie, 

GS 7, 171) – Was soll ich jetzt zu meinem Gegenüber sagen: Wie dumm du 

warst? Oder: Das ist pointiert formuliert und scharf gesehen, aber doch, ohne 

Vorsicht, eine politische Sackgasse der Philosophie Adornos? Mein Gegenüber 

nimmt mir die Entscheidung ab, indem es zwei andere Sätze aufklaubt und zi-

tiert: „Es gibt kein Signifikat, das dem Spiel aufeinander verweisender Signifi-

kanten entkäme, welches die Sprache konstituiert [...].“ Und der zweite sekun-

diert: „Ein Text-Äußeres gibt es nicht.“ (Derrida 2000, 17 u. 274) „Das war nun 

tatsächlich eine unvorsichtige und selbstbezügliche Sackgasse“, denke ich. Vor-

sichtig ergänze ich aus einer unwillkürlichen Erinnerung heraus: „Die Dyna-

mik, die jedes Kunstwerk in sich verschließt, ist sein Sprechendes. [...] Sprach-

ähnlich wird das Kunstwerk im Werden der Verbindung seiner Elemente, eine 

Syntax ohne Worte noch in sprachlichen Gebilden. Was diese sagen, ist nicht, 

was ihre Worte sagen.“ (Ästhetische Theorie, GS 7, 274) 

 

„Für Ihre literaturwissenschaftlichen Arbeiten werden Werkausgaben eine gro-

ße Bedeutung haben. Die wichtigste Werkausgabe für die Texte Friedrich 

Schillers ist die sogenannte Große Nationalausgabe. Herausgeber des Bandes, in 

dem sich das uns in den nächsten zwei Sitzungen beschäftigende Drama Die 
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Jungfrau von Orleans befindet, ist Benno von Wiese, der außerdem bis heute ein-

schlägige Interpretationen zu Schillers Dramen sowie eine Biographie zu dem-

selben verfasst hat.“ Der Dozent macht eine längere Pause und sieht dabei aus 

dem Fenster. Unsere Stifte kratzen über das Papier unserer Blätter und Hefte. 

– Internationales Germanistenlexikon. 1800-1950. Band 3: R-Z. S. 2025f.: 
Wiese, Benno von / (urspr. Wiese und Kaiserswaldau) […] Sonstiges zu 
Herkunft und Familie Schlesischer Uradel […] Lebensumstände • 1933 
Mitgl. der NSDAP • 1933 Mitgl. im NS-Lehrerbund (NSLB) • 1934 Mitgl. der 
NS-Volkswohlfahrt (NSV), seit 1937 Blockwalter • Mitgl. im NS-Dozentenbund 
(NSDDB) • […] Febr. 1943 Einberufung in die Wehrmacht […], entgeht Front-
einsatz. (Rossade 2003, 2025f.) 

Schiller bestimmt das ‚Deutsche‘ in dem Textentwurf, dem man den Titel „Die 

deutsche Größe“ gab, als eine „sittliche Größe“, die „in der Kultur“ wohne 

(Schiller 1983, 431, Z. 20 u. 22) Manchmal füllt das Schweigen in germanisti-

schen Seminaren den gesamten Raum und beginnt auf die Köpfe zu drücken 

und die Gesichter zu verformen. 

 

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ (Wittgenstein 

1997, Tractatus Satz 5.6.) Wahrscheinlich stellt dieser Satz tatsächlich die wich-

tigste und mir lange unbewusste Motivation für mein Studium dar. – Dieses 

Mal lacht das Gegenüber vor dem Spiegel: „Fast grenzenlose Naivität also!“ 

Und dann ergänzt es, es sei zeitweise über die Sprache der Kunst politisch 

sprachlos geworden. Wie viele Jahre habe es das Wort ‚deutsch‘ in der Germa-

nistik denn eigentlich überhört? Wie lange denn habe es seine politischen 

Konnotationen im Kontext dieser Disziplin schlechtweg ignoriert? 

 

Manche betonen das emanzipatorische Moment des Nationalismus im Kontext 

des 19. Jahrhunderts. Nationalismus sei bei der Mehrheit der ersten Germanis-

tengeneration nicht Chauvinismus, sondern politisches Engagement im Diens-

te von Demokratisierung und Liberalismus gewesen: 
Es ist […] festzuhalten […], daß die große Mehrheit der Germanisten der ersten 
Jahrhunderthälfte liberal bis demokratisch-progressiv eingestellt war. […] Trotz 
ideologischer und wissenschaftlicher Differenzen waren sich die meisten Ger-
manisten in ihrem Ziel einig, und dieses Ziel hieß ›Deutsche Einheit‹. Den meis-
ten unter ihnen blieb nicht verborgen, daß die Fürsten und deren Delegierte im 
Frankfurter Bundestag an ökonomischer, politischer und kultureller Einheit 
Deutschlands, mithin an bürgerlicher Emanzipation nicht interessiert waren. 
(Müller 2000, 44) 

Es ist einfach, dabei stehen zu bleiben. Der bürgerliche Nationalismus des 19. 

Jahrhunderts wäre unschuldig, das legen solche Darstellungen nahe. Aber dabei 

will ich nicht stehen bleiben, nicht heute und jetzt. Ich erinnere mich an den 

Antisemitismus des 19. Jahrhunderts (vgl. Greive 1983, 24-89) und dann an das 

Wort Dialektik. Es bezeichnet ein „Organon des Denkens“ (Negative Dialektik, 

GS 6, 66). Im wissenschaftlichen Denken hat man sich dieses Werkzeugs weit-

gehend entledigt. „Wer für Erhaltung der radikal schuldigen und schäbigen 

Kultur plädiert, macht sich zum Helfershelfer, während, wer der Kultur sich 

verweigert, unmittelbar die Barbarei befördert, als welche die Kultur sich ent-

hüllte.“ (Negative Dialektik, GS 6, 360) Das ist mit Blick auf den Nationalsozia-
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lismus und die Shoah geschrieben. Ich denke: Diesen Widerspruch musst du 

aushalten, wenn du dich mit der deutschen Sprache und Literatur beschäftigst. 

 

„Es ist eine der Wirkungen der Ideologie, dass durch die Ideologie der ideolo-

gische Charakter der Ideologie geleugnet wird.“ (Althusser 2016, 89) Schweigen 

ist ein möglicher Ausdruck dieser Leugnung. Die Blindheit für die politische 

Dimension des eigenen wissenschaftlichen Fachs erscheint als eine Konse-

quenz der Ideologie vom unpolitischen Charakter sowohl seiner Gegenstände 

als auch seiner Verfahren. Sichtbar werden die Manifestationen einer Ideologie 

in „Praktiken“ und „Rituale[n]“ (Althusser 2016, 83). Sie reflektieren sie. Wir 

pflegen in der Germanistik bis heute hauptsächlich die Sprache einer Nation, 

die Literatur einer Nation, die Geschichte der Sprache und Literatur einer Na-

tion und versuchen sie im Rahmen und als zentrales Moment einer ‚nationalen 

Kultur‘ zu vermitteln – stillschweigend. Die Trias Deutschland, Österreich, 

Schweiz ändert nichts am nationalen Charakter der weitaus meisten diese Ver-

mittlung jeweils vollziehenden Institutionen. 

 

Ich erinnere einen weiteren Satz, der hinter dem nackten „Wir denken in Wor-

ten!“ (KSA 9, Herbst 1880, 289) steht: 
Grundlösung: / wir glauben an die Vernunft: diese aber ist die Philosophie der 
grauen B e g r i f f e , die Sprache ist auf die aller naivsten Vorurtheile hin gebaut 
// […] // w i r  h ö r e n  a u f  z u  d e n k e n ,  w e n n  w i r  e s  n i c h t  i n  
d e m  s p r a c h l i c h e n  Z w a n g e  t h u n  w o l l e n , wir langen gerade 
noch bei dem Zweifel an, hier eine Grenze als Grenze zu sehn. (KSA 12, Som-
mer 1886-Herbst 1887, 193) 

Die Ambivalenz von Sprache gehört zu den Widersprüchen ihrer Verwendung: 

zwischen gesellschaftlicher wie kultureller Fremdbestimmtheit und individuel-

lem Ausdruck, zwischen begrifflicher Allgemeinheit und der Möglichkeit zu ei-

ner eigenen und besonderen, in Reden und Texten gebildeten Konstellation. 

 

Ich sehe mich weiter an. In den viel zu oft schweigenden Universitäten wird es 

zunehmend unbehaglich, will ich meinem Alter Ego sagen, aber es hört mich 

nicht. Als es schließlich doch reagiert, lese ich ihm alte Lektüre vor: 
Der Nationalsozialismus lebt heute ja wohl überhaupt weniger darin nach, daß 
man noch an seine Doktrinen glaubte – wieweit das überhaupt je der Fall war, 
ist fraglich –, als in bestimmten formalen Beschaffenheiten des Denkens. Zu ih-
nen rechnet beflissene Anpassung ans je Geltende, zweiwertige Aufteilung nach 
Schafen und Böcken, Mangel an unmittelbaren, spontanen Beziehungen zu 
Menschen, Dingen, Ideen, zwangshafter Konventionalismus, Glaube an Beste-
hendes um jeden Preis. Derlei Denkstrukturen und Syndrome sind als solche, 
dem Inhalt nach, apolitisch, aber ihr Überleben hat politische Implikationen. 
(Eingriffe. Neun kritische Modelle, GS 10.2, 484) 

Ich denke an akademisch geschulte Köpfe, erinnere mich an einige Jahre im 

Wissenschaftsbetrieb und an eine treffende Diagnose:  
[D]ie Disziplin diszipliniert und wirkt wie ein Gravitationsgesetz, das die Wis-
senschaftlerInnen wieder in die Bahnen des konventionellen Wissens zurück-
zwingt […] Wenn die Fragen […] zu radikal werden und an die Bedingungen 
der gesellschaftlichen Verhältnisse […] rühren, wirkt der soziale und wissen-
schaftliche Konsens der WissenschaftlerInnengemeinschaft als Form der Zen-
sur: Die Thesen werden ignoriert, Einladungen nicht ausgesprochen, Veröffent-
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lichungen behindert, Drittmittel nicht gewährt, Berufungen vermieden oder 
verhindert. (Demirović 2015, 94-95) 

1981 gab das „Heidelberger Manifest“ ein Beispiel, wie leicht verführbar gebil-

detes Denken ist: „Mit großer Sorge beobachten wir die Unterwanderung des 

deutschen Volkes durch Zuzug von vielen Millionen von Ausländern und ih-

ren Familien, die Überfremdung unserer Sprache, unserer Kultur und unseres 

Volkstums.“ (o.A. 1981, 6) Unterzeichnet wurde das Manifest damals von 15 

Hochschullehrern: „Prof. Dr. phil. habil. Bambeck, Prof. Dr. Fricke, Prof. Karl 

Götz, Prof. Dr. phil. Haberbeck, Prof. Dr. rer. nat. Illies, Prof. Dr. theol. 

Manns, Prof. Dr. Dr. Oberländer/Bundesminister a.D., Prof. Dr. jur. Rasch, 

Prof. Dr. Riedl, Prof. Dr. med. Schade, Prof. Dr. rer. pol. Schmidt-Kahler, 

Prof. Dr. rer. nat. Schröcke, Prof. Dr. med. Schurmann, Prof. Dr. phil. Siebert, 

Prof. Dr. phil. Stadtmüller“ (vgl. o.A. 1981, Nachdruck in Die Zeit). Wie viele 

Hochschullehrer_innen würden sich heute finden, die bereit wären, ein ähnli-

ches Manifest zu unterzeichnen, das die Angst vor Überfremdung schürt? Und 

wie viele davon in der Germanistik? 

 

Dass die Disziplin Germanistik weitgehend schweigt, bedeutet nicht etwa, dass 

Germanist_innen immer schwiegen. Silvio Vietta etwa hat jüngst in der unent-

wegt gegen Geflüchtete hetzenden Zeitschrift Tumult einen Beitrag veröffent-

licht, in dem er „auf Europa“ „Masseninvasionen von Armutsflüchtlingen“ zu-

kommen sieht. Als Reaktion darauf habe die „europäische Politik langfristig 

nur zwei Optionen: (A) die Flüchtlingsströme unbegrenzt nach Europa einflie-

ßen zu lassen oder sie (B) mit allen Maßnahmen, die zu Gebote stehen, ver-

nünftig zu steuern.“ Als eine Voraussetzung für Option B bezeichnet dieser 

Germanist – etabliert, renommiert und dekoriert – schließlich die „Bereitschaft 

zur Wehrhaftigkeit“ (vgl. Vietta 2017, 20). Dem würde sicher Beatrix von Storch 

beipflichten – zu schweigen von weiteren Vertreter_innen aus der AfD oder 

anderen rechten und rechtsextremen Parteien und Organisationen –, die An-

fang 2016 den Gebrauch von Schusswaffen befürwortete, um Geflüchtete an 

den Grenzen Deutschlands abzuwehren, d.h., um es deutlich zu sagen, ihr Le-

ben zu bedrohen, sie ggf. zu verletzen oder umzubringen. Und die Disziplin? 

 

Ich sehe eine an der Sprache orientierte Disziplin, die sich weitgehend weigert, 

über das Leben vor den Fenstern der Seminarräume zu sprechen. Natürlich ist 

das nicht der eigentliche Gegenstand der Germanistik. Aber es bildet die ‚Nati-

on‘, mit deren Sprache wir uns unentwegt beschäftigen. Und unsere Sprache 

reflektiert das Leben auf den Straßen. Die Leute dort schreien immer häufiger, 

brüllen und gehen sich sowohl ‚an die Gurgeln‘ wie ‚an die Köpfe‘ – während 

die Germanistik als Disziplin wegsieht und schweigt. „Die grossen Probleme 

liegen auf der Gasse.“ (Morgenröthe, KSA 3, 117) Heute marschieren dort Tag 

für Tag Nationalismus, Rassismus und Hass vorbei. Mein Gegenüber wird 

sichtlich unruhig, und dann bricht es aus ihm heraus: „Verdammt, habe we-

nigstens den Mut, dich deiner Sprache zu bedienen!“ 
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Connie Ramos u. Redaktion Undercurrents 

Kollektivbildungen oder über nicht erzählte Karrieren 

Interview mit Connie Ramos 

Undercurrents: Wie hast du dich zu Beginn deines Studiums für ein Fach ent-

schieden? 

 

Connie Ramos: Ich habe 1981 angefangen in Bochum Sozialwissenschaft, Ger-

manistik und Italienisch zu studieren. Der Grund dafür war, dass für mich so-

ziale Bewegungen und Literatur schon immer aufs Engste zusammen gehört 

haben. Als Kind hat mir meine, allerdings eher heimlich, feministisch ange-

hauchte Mutter alle möglichen Bücher von Christine Nöstlinger besorgt. Schon 

früh war für mich Literatur damit ein Mittel, unser Zusammenleben in einer 

Gesellschaft zu thematisieren, aber auch soziale Fakten emanzipatorisch um-

zudeuten. In meiner Jugend habe ich dann vor allem die kanonischen, zumeist 

männlichen Autoren im Bücherregal meiner Eltern gelesen, Borges, Zola, Kaf-

ka, …  

Nachdem ich schon mit 16 von zuhause aus und in eine Kommune gezo-

gen bin – übrigens haben meine Eltern mich dabei unterstützt und mir voll-

kommen vertraut, das Richtige zu tun, was überhaupt keine Selbstverständlich-

keit war – haben sich meine Lektüren sozusagen linksradikalisiert. Weil ich drei 

aus Turin kommende Mitbewohnerinnen hatte, waren viele italienische Titel 

dabei: Nanni Balestrini, Mariarosa della Costa, Silvia Federici, Wanda Tom-

masi, Chiara Zamboni. Die feministische Science Fiction wie Marge Piercys 

Woman on the Edge of Time oder die Ariadne-Krimi-Reihe, die Frigga Haug im 

Argument-Verlag gegründet hat, waren auch sehr prägende Lektüren. 

Für Bochum habe ich mich letzten Endes entschieden, weil es zugleich mo-

derne Reformuni war, und dabei nicht nur auf Studierende aus dem Bürgertum 

ausgerichtet war. Das hat mich überzeugt. 

 

Undercurrents: Wie hast du das Studium in Bochum damals empfunden? 

 

Connie Ramos: Definitiv ambivalent. Einerseits waren gerade die 1980er für die 

Literaturwissenschaft unglaublich spannend. Poststrukturalistische Theorien 

differenzierten die akademische Diskussion ungemein; was wahnsinnig toll 

war, da so viele neue literaturwissenschaftliche Perspektiven in einem noch 

ziemlich ungeordneten Feld entstanden. Gleichzeitig war deutlich spürbar, dass 

ein linker, gesellschaftsverändernder Anspruch, der in den 1970ern auch in der 

Literaturwissenschaft noch Konjunktur hatte, abhanden gekommen war. Be-

sonders nervig waren für mich persönlich dabei zum Teil als rebellisch ausge-

stellte Formen von Männerbündelei an der Universität: aber was soll das, wenn 
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die Schüler mit dem Lehrer die Hörsäle vollqualmen und für Frauen das 

höchste der Gefühle eine Stelle als studentische Hilfskraft ist? Deshalb habe 

ich mich intellektuell auch schnell außerhalb der RUB orientiert. 

Zum Glück, würde ich sagen, denn als ich mit 22 Jahren mit meiner Toch-

ter schwanger wurde, haben viele an der Uni das auf jeden Fall als akademi-

sches Aus gewertet. Aber da es in Bochum damals eine Menge leerstehender 

Wohnungen gab, in denen ich mir mit einigen Kommiliton_innen schon vor-

her ein Zusammenleben organisiert hatte, war die neue Situation für mich eini-

germaßen bewältigbar. Zumal einer meiner Mitbewohner, zwar nicht mein 

Freund, aber der Vater meiner Tochter war und im Gegensatz zu mir einfach 

Lust hatte, mehr Zeit in die Kinderbetreuung zu investieren. Aber ohnehin wa-

ren alle unsere Mitbewohner_innen eigentlich sofort damit einverstanden, die-

se neue Lebenssituation weitgehend kollektiv zu organisieren. Das war für uns 

sowieso ziemlich selbstverständlich. Anfangs war ich die Einzige in der WG 

mit Kind, später kam dann ein Kommilitone mit seinem Sohn dazu. Da beide 

im gleichen Alter waren, passte das gut zusammen. So etwas wie Kitas, die 

auch nachmittags geöffnet waren, gab es in Westdeutschland noch so gut wie 

gar nicht, also mussten wir die Betreuung selbst organisieren und mit 6-8 Mit-

bewohner_innen war das auch kaum ein Problem. Die Kinder waren meist ein-

fach dabei und ansonsten haben wir das so aufgeteilt, dass an fünf Tagen in der 

Woche jeweils eine_r für die Kinder da war. Die übrigen zwei Tage haben wir 

das dann als Eltern übernommen. 

 

Undercurrents: Einem Interview mit dir zufolge habt ihr nicht nur die Sorgear-

beit kollektiv organisiert, sondern zum Teil auch das Schreiben von Seminarar-

beiten. Das ist für eine ehemalige Literaturwissenschafts-Professorin ein eini-

germaßen ungewöhnliches Bekenntnis, oder? 

 

Connie Ramos: Ja, ich glaube nicht, dass viele meiner ehemaligen Kolleg_innen 

an der Universität das so unterschreiben würden. Aber mit einigen meiner 

Kommiliton_innen im Studium habe ich häufig dieselben Seminare besucht 

und es kam schon mal vor, dass das, was für die eine als lästige Pflicht er-

schien, in das Spezialgebiet der anderen fiel. Oder eine hatte zeitweise einfach 

mal emotional oder zeitlich keine Kapazitäten. 

Außerdem ist ein Autorschaftsverständnis und -ethos, das die Leistung ei-

ner Seminararbeit nur einer einzigen Person zuschreibt, ohne die unterschied-

lichsten Einflüsse von allen möglichen Anderen zu berücksichtigen, ohnehin 

bescheuert. Besonders durch die Verlagsarbeit habe ich das verstanden. 

Und das Studium ist ja schließlich im besten Falle auch nicht dazu da, aufer-

legte Pflichten und Vorgaben penibel zu erfüllen, sondern dazu, sich selbstbe-

stimmte Spielräume im Denken und Handeln erst zu erarbeiten. Und dazu ge-

hört für mich eben auch ganz klar, sich die Freiheit zu nehmen, eine als zu 

belastend oder einfach nur langweilig empfundene Aufgabe solidarisch mit an-

deren zu bewältigen, denen das leichter fällt.  
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Als Wissenschaftliche Mitarbeiterin wurde es dann aber immer schwieriger, 

die bisherigen kollektiven Arbeitsformen fortzusetzen, weil wir uns in der For-

schung stärker auf bestimmte Themen fokussieren mussten. Dieses kollektive 

Arbeiten, dass man sich gegenseitig unterstützt und es weniger auf die einzelne 

Autorschaft ankommt, hätte ich gern fortgesetzt. Mit dem Ziel, weiter an der 

Uni zu arbeiten nahm jedoch der Druck zu, sich für künftige Stellen durch in-

dividuelle Publikationen und ein persönliches Forschungsprofil qualifizieren zu 

müssen. 

Meine Berufung fiel mit dem Beginn der Exzellenzinitiative in eine Phase 

der Intensivierung des Antragswesens. Was ich mir von der wissenschaftlichen 

Arbeit an der Hochschule erhofft hatte, Forschung durchzuführen, zu schrei-

ben und zu lehren, ging immer mehr zu Lasten von Profilierungs- und Evalua-

tionsprozessen verloren. 

 

Undercurrents: Mit Verlagsarbeit meinst du die von dir mitinitiierte Gründung 

des bis heute kollektiv geführten Lila-Verlags? 

 

Connie Ramos: Ja, genau. Wir haben den Verlag mit dezidiert feministischem 

Programm schon Anfang der 1980er Jahre gegründet. Die Verlagsarbeit hat 

beinahe schon mein ganzes Studium begleitet. Uns war es wichtig, linksradikale 

und möglichst feministische Bücher oder Titel aus der autonomen Szene in an-

sprechender Gestaltung zu publizieren. Die Zeiten der auseinander fallenden 

Taschenbücher mit schlechtester Klebebindung, die die 70er Jahre dominiert 

hatten, waren damals endgültig vorbei. Damit wir den neuen Ansprüchen des 

Lesepublikums gerecht werden konnten und trotzdem noch unsere Inhalte un-

terbringen konnten, war die Fokussierung auf die Ästhetik der von uns verleg-

ten Bücher enorm wichtig. Und heute finde ich es noch ziemlich toll, wie gut 

uns das oft gelungen ist. 

 

Undercurrents: Wie habt ihr das eigentlich finanziert?  

 

Connie Ramos: Wir haben 1985, über unsere mittlerweile ziemlich guten Kontak-

te in die italienische Szene die Romanreihe Die schwarze Botin (nach der die 

gleichnamige feministische Zeitschrift aus Westberlin benannt wurde) ins 

Deutsche übersetzt. Wie ihr wahrscheinlich wisst, war der Titel ein absoluter 

Bestseller und Glücksgriff für unseren Verlag, da wir unsere Arbeit so auf eine 

fundierte finanzielle Grundlage stellen konnten.  

Ich glaube, die Protagonistin des Romans, Cosima, war nicht nur als weibli-

che Biophysikerin und moralisch ambivalente Figur eine neue Erscheinung auf 

dem belletristischen Markt. Auch ihre Homosexualität wurde weniger zum ex-

pliziten Thema gemacht, als dass sie einfach aufregende oder romantische Be-

ziehungen zu Frauen hatte.  

Wir hatten gehofft, das wäre ein Startpunkt für eine feministische und nicht 

nur heterosexuelle sexuelle Revolution. Leider hat diese bis heute auf sich war-
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ten lassen – aber Teile der heutigen Pop- und Jugendkultur machen mir Hoff-

nung.  

 

Undercurrents: Apropos Erfolg: Du selbst hast eine sehr ungewöhnliche Karriere 

hinter dir. Du hast noch in Bochum deine Dissertation geschrieben und bist 

dann, ohne dich zu habilitieren, recht schnell als Professorin berufen worden. 

Nach nur fünf Jahren Professur hast du quasi gekündigt und dich ab dann nur 

noch der Verlagsarbeit bei Lila gewidmet. Unsere erste Frage diesbezüglich: 

Wieso hast du dich überhaupt anfangs für einen akademischen Karriereweg 

entschieden? 

 

Connie Ramos: Ich fand es immer toll, nicht nur andere Bücher zu übersetzen 

und zu verlegen, sondern auch selbst zu forschen und zu schreiben. Mir er-

schienen vor allem zu Beginn meine politischen Anliegen damit noch in Ein-

klang zu bringen – was vielleicht ein bisschen naiv war. Gehadert mit dem Sta-

tus als Staatsbeamte habe ich außerdem die ganze Zeit … 

Dennoch – und diese Forschung ist mir auch noch heute wichtig – haben 

wir, ich und befreundete Wissenschaftlerinnen eben versucht, einiges anders zu 

machen, was uns auch gelungen ist. Weil wir schnell bemerkt hatten, dass auf 

dem herkömmlichen Terrain der Germanistik mit ihrem festen Kanon nichts 

Revolutionäres zu machen ist, haben wir uns eben auf ein anderes, zeitgemäßes 

und deswegen bei vielen der alten Ordinarien verpöntes Gebiet verlegt: den 

Film. Und zwar mit einem dezidiert feministischen Fokus. Das macht allein 

publikumshistorisch Sinn – schließlich waren es immer schon zumeist Kino-

gängerinnen, die Geld für Filme ausgaben. Weil wir die Warnungen vor der 

verdummenden Kulturindustrie nicht mehr hören konnten, wollten wir zeigen, 

dass die Erzählungen und Bilder (der zugegebenermaßen männlich dominier-

ten Filmindustrie) durchaus politisch brisante und potenziell emanzipatorische 

Utopien für Frauen bereitstellten. 

Kassenschlager und Feminismus konnten also durchaus zusammenfallen; 

ein gutes Beispiel dafür ist z.B. der Film Dirty Dancing mit Jennifer Grey von 

1987. 

Aus der Uni raus gegangen bin ich dann trotzdem – wie auch einige Kolle-

ginnen, die in die USA emigrierten – weil die deutsche Universitätslandschaft 

mir letztlich wohl zu spießig und männlich dominiert war. Richtig aufgeregt hat 

mich auch, dass alle – und das gilt ja wohl bis heute – Verwaltung und Lehre 

nur so stiefmütterlich behandelt haben. Gerade was die Lehre betrifft, ist es 

doch unmöglich, dass die meisten nur ihre persönlichen Ebenbilder in der Stu-

dierendenschaft identifizieren und fördern wollen und der Rest ihnen egal ist. 

Ganz zu schweigen davon, dass dies letztlich vor allem den individualisierten 

Wettbewerbsdruck an den Unis affirmiert. Außerdem konnte ich mir den Ab-

schied von der Uni durch das zweite Standbein im Verlag schlichtweg finanzi-

ell leisten. 
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Undercurrents: Eine letzte Frage: Glaubst du ein gleichzeitig so aufregender und 

entspannter Karriereweg wie deiner wäre heute immer noch möglich? 

 

Connie Ramos: Naja, also im Nachhinein hat sich alles gut gefügt bei mir. Aber 

entspannt war ich sicherlich nicht immer. Dennoch ist die Situation heute für 

junge und relativ junge Wissenschaftler_innen sicherlich desolat. Es ist eine 

Frechheit, dass zum Beispiel unendlich viele Doktorand_innenstellen geschaf-

fen werden, weil die billiger sind und die Postdoktorand_innen leer ausgehen. 

Das ist beschämend. Niemand sollte finanziell prekär leben müssen und sich 

so von Job zu Job hangeln, nur um irgendeiner zweifelhaften höheren wissen-

schaftlichen Wahrheit oder Berufung zu dienen. Das gilt natürlich auch für die 

Doktorand_innenstipendien; sie sind viel zu niedrig! Alles ist teuer heutzutage 

und man braucht Luxus und Komfort zum Träumen, auch zum Träumen von 

einer anderen, besseren Welt. Wenn wir heute laut dem kürzlich verstorbenen 

Mark Fisher im Capitalist Realism leben, dann müssen wir umso mehr versu-

chen, uns etwas anderes vorzustellen: eine nicht kapitalistische Welt, in der 

nicht nur alle Zugang zu allem haben, sondern auch die Wünsche und Vorstel-

lungen aller möglichen Gruppen, was es bedeutet, gut zu leben, ernst genom-

men werden können. Um solche überhaupt artikulieren zu können, gehört ein-

fach auch dazu, sich nicht ständig Geld- und Zukunftssorgen machen zu 

müssen. Für die Beschäftigung mit Film und Kinopublikum schienen diese 

Themen für mich auch immer zentral. 

Jedenfalls: Ja, wer möchte, kann und sollte, immer noch an der Uni arbeiten 

und forschen. Allzu ernst nehmen würde ich den ganzen Kram aber trotzdem 

nicht – denn all die aberwitzigen Regeln und Strukturen, die schon immer ge-

nervt haben, bestehen leider weiterhin. Und von denen sollte man sich tun-

lichst fernhalten. 
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„Best-of“ der Redaktion 

aus fünf Jahren und zehn Ausgaben 





 

53 

 

Inge Stephan u. Redaktion Undercurrents 

Die Ausgrabungen und das Verschüttete 

Interview mit Inge Stephan 

Inge Stephan studierte Germanistik, Geschichte, Philosophie, Politik und Pä-
dagogik in Clermont-Ferrand und Hamburg (1964-1971), wo sie mit einer Ar-
beit zu Johann Gottfried Seume promoviert wurde (Johann Gottfried Seume. Ein 
politischer Schriftsteller der deutschen Spätaufklärung. Stuttgart 1973). Sie war wissen-
schaftliche Hilfskraft bei der Hamburger Klopstock-Ausgabe (1965-1969), 
Lehrbeauftragte am Historischen Seminar der Universität Hamburg, Assistentin 
und ab 1983 Professorin am Literaturwissenschaftlichen Seminar der Universität 
Hamburg. Von 1994 bis zu ihrer Emeritierung 2011 war sie Professorin an der 
Humboldt-Universität zu Berlin und dort auch maßgeblich am Aufbau des Stu-
dienganges Gender-Studies beteiligt. Ihre Forschungen widmeten sich besonders 
der Aufarbeitung verdrängter und marginalisierter Traditionen in der Literatur-
geschichte (Literarischer Jakobinismus in Deutschland (1789-1806). Stuttgart 1976; 
„Ein vorübergehendes Meteor“? Lenz und Lenzrezeption in Deutschland. Stuttgart 1984, 
m. H.-G. Winter) sowie der Kultur- und Literaturgeschichte der Geschlechter 
(Inszenierte Weiblichkeit. Codierung der Geschlechter in der Literatur des 18. Jahrhunderts. 
Köln u.a. 2004; Medea. Multimediale Karriere einer mythologischen Figur. Köln u.a. 
2006). 

Undercurrents: Hast du deine Arbeit als ‚linke Literaturwissenschaft‘ verstanden? 

Was bedeutete das für dich? 

 

Inge Stephan: Ja, das habe ich. Das hat mit der Wahl meines Dissertationsthemas 

zu tun. Ich bin über meine Arbeit in der Klopstock-Arbeitsstelle auf Seume ge-

stoßen, der als Korrektor für Klopstock gearbeitet hat und von diesem ganz 

übel behandelt wurde. Das hatte mit Klassenpositionen zu tun: Seume kam aus 

‚kleinen Verhältnissen‘ und hatte sich alles selbst erarbeiten müssen. Meine 

Entscheidung wurde von den Leitern der Arbeitsstelle nicht positiv aufge-

nommen, die wollten, dass ich zu einem ‚hochrangigen‘ Autor wie Klopstock 

oder Goethe arbeite – und damit war offensichtlich auch eine soziale Schicht 

gemeint. Mir wurde mehrfach versichert, dass meine Entscheidung für die 

Karriere gewiss nicht förderlich sei. 

 

Undercurrents: Warum sollte man gerade in der Literaturwissenschaft ‚links‘ sein? 

Woher kam bei dir diese Motivation? Warst du links politisiert? 

 

Inge Stephan: Politik und Literaturwissenschaft: Das lief zum Teil parallel. Ge-

wiss gab es bereits Ansätze einer ‚kritischen Universität‘ und eine Sensibilisie-

rung für Unterdrückung. Aber meine Themenwahl war nicht das Resultat einer 

großen politischen Überzeugung und von meiner politischen Sozialisation hät-

te es eher näher gelegen, über eine Autorin zu schreiben. 
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Undercurrents: Du hast einige Ausgrabungen von großem Wert geleistet, wenn 

man allein an den ‚deutschen Jakobinismus‘ und die ‚Frauenliteratur‘ denkt. 

Hast du deine Arbeit als eine ‚Archäologie des Verschütteten‘ verstanden?  

 

Inge Stephan: Die Seume-Arbeit war eine wirkliche Spurensuche nach einer anti-

klassischen Traditionslinie, und es war mir wichtig, dieser eine Stimme zu ge-

ben. Sie erschien dann in monographischer Form beim Metzler-Verlag. Das war 

ungewöhnlich, denn Doktorarbeiten mussten zwar damals schon veröffentlicht 

werden, aber es gab dafür eigentlich keine Verlage, so dass man sie in sehr 

kleiner Auflage im Selbstverlag oder als photomechanischen Nachdruck publi-

zierte. 

 

Undercurrents: Ein zentraler Bezugspunkt war bei dir die Französische Revoluti-

on. Warum? Und hast du oder haben andere damals auch nicht-europäische 

Revolutionen diskutiert?  

 

Inge Stephan: Das hatte mit der Uni Hamburg und dem Historiker Fritz Fischer 

zu tun, bei dem ich studiert habe. Fischer war – was wir damals nicht wussten 

– nationalsozialistisch belastet und wollte offensichtlich etwas wiedergutma-

chen. Der spätere israelische Historiker Walter Grab kam damals aus Tel Aviv 

nach Hamburg zu Fischer, ohne von dessen Belastung zu wissen. Grab hat zu 

vergessenen, verdrängten, verbrannten demokratischen Traditionen in 

Deutschland und besonders den ‚deutschen Jakobinern‘ geforscht und Fischer 

dazu gebracht, ein dreisemestriges Seminar zur Französischen Revolution zu 

geben, das eigentlich dann Grab geleitet hat. Es war für uns Student_innen 

spannend, dass es eine Traditionslinie gab, von der wir gar nichts wussten. 

Auch die Haitianische Revolution kam dabei zur Sprache. Aber es gab sehr 

wenig Wissen über diese Revolution, auch wenn uns klar war, dass man dazu 

mehr forschen sollte. Ich habe dann zunächst am Historischen Seminar über 

die Revolution, die deutschen Jakobiner und auch die deutsche Kolonialpolitik 

gelehrt – worauf ich heute noch ganz stolz bin. Aber ich habe mich dann für 

eine Stelle in der Literaturwissenschaft entschieden; ich hatte immer etwas 

Schwierigkeiten mit Zahlen und Daten.  

 

Undercurrents: Sind eure Ausgrabungen eigentlich später angemessen weiter er-

forscht worden? Oder handelt es sich in großen Teilen noch immer um „terra 

inkognita“, wie du einmal geschrieben hast – viell. sogar um von neuen 

Verschüttungen bedrohte Entdeckungen? Welche Steinbrüche liegen heute 

noch brach? 

 

Inge Stephan: Ich würde eher sagen, es wurde einiges wieder verschüttet. Die 

DDR-Forschung zum Jakobinismus war eine lieblose Verwaltung. Und genau-

so lieblos war die Forschungsstelle von Helmut Reinalter in Österreich, die 

keinerlei politische Perspektive hatte. Diese Themen sind wieder verschwun-
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den – auch bei mir, weil ich mich dann eher mit Frauenliteratur beschäftigt ha-

be, die dann allerdings bis zu einem gewissen Grad später auch wieder ver-

schüttet wurde.  

 

Undercurrents: Manchmal scheint es, die sozialgeschichtliche Einordnung der 

Ausgrabungen der 60er/70er Jahre ist damals weiter gediehen als deren poeto-

logische und kulturelle Kontextualisierung; wie schätzt du das ein? Andererseits 

kam es in den 80ern und 90ern, wie uns scheint, zu einem Abbruch sozialge-

schichtlicher Analysen von Literatur. Was ist dabei möglicherweise verlorenge-

gangen? 

 

Inge Stephan: Es hat schon so viel Mühe gemacht, die ganzen unbekannten 

Quellen zu edieren, dass eine theoretisch fundierte Beschäftigung damit sicher 

zu wenig weit gediehen ist. Man könnte heute viel tiefer schürfen. Die Instru-

mentarien dazu haben auch gefehlt. Mit Lenz hat es dann theoretisch und auch 

strategisch besser funktioniert als beim Jakobinismus, den eher Grab als Histo-

riker für sich gepachtet hatte. 

 

Undercurrents: Welche Rolle spielte der Marxismus für dich/euch? Und welcher 

Marxismus? Wir finden heute z.B. die Arbeiten von Louis Althusser oder Jac-

ques Rancière anknüpfungsfähig – haben diese damals eine Rolle gespielt? Wo 

würdest du heutige Anknüpfungspunkte sehen? 

 

Inge Stephan: Es gab schon marxistische Ansätze, aber das Problem war, dass 

die marxistische Literaturwissenschaft von DDR-orientierten Leuten bestimmt 

wurde, die mir trivial und bürokratisch erschienen. Wir waren, etwa im 

‚Dringenberger Kreis‘ linker Hochschullehrer_innen (ca. 25-40 Leute, die sich 

von Ende der 70er bis Ende der 80er Jahre 3-4mal im Jahr informell getroffen 

haben), schon daran interessiert, aber mit Lukaçs konnten wir z.B. nichts an-

fangen. Wir hatten eher den Eindruck, man müsste zuerst den Marxismus ent-

wickeln, um literaturwissenschaftlich damit zu arbeiten. Neue Marxlektüren 

haben damals noch kaum eine Rolle gespielt. Wir mussten uns Marx, aber auch 

Freud und Horkheimer/Adorno von Grund auf selbst aneignen.  

 

Undercurrents: Auf welche Weise wurde die, wie man heute sagen würde, ‚Gen-

derfrage‘ für dich ein zentrales literaturwissenschaftliches Thema? 

 

Inge Stephan: Dass ich mich hier positionieren musste, ist mir Mitte der 70er 

Jahre deutlich geworden. Ich (damals Assistentin) habe mit befreundeten 

männlichen Professoren ein Seminar zu Frauenliteratur gemacht, und es kamen 

300 Frauen. Es war ein großes Chaos und wir haben uns in vier Seminare auf-

geteilt. Die Frauen forderten, ein Seminar nur mit weiblichen Teilnehmenden 

zu veranstalten und dort Verena Stefan zu lesen. Das sollte ich – mit 400 Teil-

nehmerinnen – leiten. Das fand ich nicht in Ordnung, warum sollte ich ein 

schlechtes Buch lesen und die Kollegen z.B. Bachmann? Ich denke, in diesem 
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Seminar ist vieles deutlich geworden, was man heute unter dem Begriff ‚Gen-

der‘ diskutieren würde. 

 

Undercurrents: Wie würdest du dein/euer Verhältnis zu den sozialen Bewegun-

gen beschreiben? Welche waren wann für dich/euch wichtig, und auf welche 

Weise hast du/habt ihr mit ihnen zu tun gehabt?  

 

Inge Stephan: Am Anfang klar die Frauenbewegung. Aber diese Kontakte sind 

dann relativ schnell abgebrochen, weil die meisten bewegten Frauen in auto-

nome Frauenzentren oder eigene Akademien jenseits der Universität gegangen 

sind. Andere soziale Bewegungen haben in der Universität kaum eine Rolle ge-

spielt. Präsent war die Frage der Berufsverbote, dafür gab es eine Gruppe. 

Sonst waren wir nicht viel weiter als Peter Schneider in seiner Lenz-Erzählung, 

wo es um die Frage geht, ob man in die Fabriken gehen soll – aber das waren 

kurze Ausflüge, letztlich nicht ernst zu nehmen. Das hing auch damit zusam-

men, dass in der Universität der Qualifikationsdruck und die Ordinarienuniver-

sität wieder gestärkt wurden. Für uns war zunächst klar gewesen, dass es als 

Linke nicht in Frage kam, sich zu habilitieren, obwohl die Habilitation nicht 

abgeschafft war. Viele wurden Professor_innen ohne Habilitation. Es hat auch 

so funktioniert. Aber dann haben sich einige im Nachhinein aus Karrieregrün-

den doch noch habilitiert, was ein Streitpunkt war. Die Frage der Habilitation 

war auf jeden Fall ein großer Bruch. 

 

Undercurrents: Spielte der ‚Kampf um die Institutionen‘ für dich/euch eine Rol-

le? Auf welche Weise und mit welchem Ergebnis? Was für ein Fazit würdest du 

daraus ziehen?  

 

Inge Stephan: Wir waren eher auf einmal drin in der Institution, ohne viel ge-

kämpft zu haben, in gar nicht schlechten Positionen und konnten dort auch 

sehr viel machen. Doch dann zeigte sich, dass manche es nicht schlecht fan-

den, diese Institution, in der man nun schon drin war, für sich selbst behaglich 

zu machen, das heißt eine bessere Ausstattung zu haben, Assistent_innen und 

Sekretär_innen. So eine Institution hat ja auch eine Verführungskraft. Die 

kannst du nicht einfach so kapern und sagen, du machst was ganz Anderes. 

Das ist ein eher schleichender Prozess der Vereinnahmung.  

 

Undercurrents: Welche entscheidenden Brüche gab es zwischen linken Literatur-

wissenschaftler_innen?  

 

Inge Stephan: Die haben sicherlich z.T. mit einzelnen Personen zu tun. Z.B. wa-

ren wir in Hamburg ein starkes linkes Team mit guten Leuten. Die Karriereori-

entierung mancher Leute hat diesen Kreis dann aber gesprengt und war auch 

ein Sprengsatz für den Dringenberger Kreis. Einige sind aus dem Kreis rausgegan-

gen, und dieser Verlust von wichtigen Personen war schwer zu überbrücken. 

Das waren private Karrieregeschichten.  
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Undercurrents: Es klingt so, als wäre eine neue Logik im Begriff gewesen, sich zu 

etablieren, da Ihr ja zunächst Eure Positionen erreicht habt, ohne Euch an be-

stehenden Machtstrukturen hochgearbeitet zu haben. Haben sich diese Macht-

strukturen dann in diesem Moment doch wieder eingeschlichen? 

 

Inge Stephan: Ja, das glaube ich schon. Höchstwahrscheinlich haben wir gar 

nicht vollständig realisiert, welche Chancen es in diesem Moment gegeben hät-

te. Wir haben gute Sachen gemacht, aber institutionell haben wir unsere Chan-

cen etwas zu verändern nicht wirklich begriffen. Wir waren zu sehr mit priva-

ten Dingen beschäftigt. 

 

Undercurrents: Aber ist euer Kampf um die Institutionen nicht doch, zumindest 

was die feministischen Ansätze angeht, auch eine Erfolgsgeschichte gewesen? 

Etliche Feminist_innen konnten sich doch institutionell etablieren.  

 

Inge Stephan: Das denke ich schon. Man sieht auch an heutigen Anträgen z.B. 

für die DFG, dass den jungen Leuten feministische Anliegen wichtig und ganz 

selbstverständlich sind. Da sind bestimmte Sachen angekommen und auch ge-

sellschaftlich hat sich vieles geändert, wie das multikulturelle Zusammenleben 

und der Umgang mit Kindern. Das ist nicht unbedingt nur ein Ergebnis des 

Feminismus, sondern hat auch andere Gründe. Reproduktion ist in der Gesell-

schaft neu valorisiert und es ist für die Politik scheinbar nicht mehr so wichtig, 

diese Bereiche zu kontrollieren. Und Frauen haben die Freiheit, über Verhü-

tung selbst zu bestimmen. Das ist viel wichtiger als die ideologischen Kämpfe, 

die stattgefunden haben. 

 

Undercurrents: Und wo würdest du die entscheidenden zeitlichen Umbrüche ei-

ner Geschichte der linken Literaturwissenschaft (zumindest in Deutschland) 

verorten? (z.B. 1968, 1977, 1982, 1989/90?) 

 

Inge Stephan: Sicherlich ist 1968 ist ein ganz wichtiges Datum gewesen. Dass wir 

uns in der Universität etablieren konnten, hing damit zusammen, dass die alte 

Ordinarien-Universität absolut abgewirtschaftet hatte. Auch personell, weil fast 

alle, auch die von denen wir es nicht gedacht hätten, schwer nationalsozialis-

tisch belastet waren. Die waren von Schuldgefühlen so zerfressen, dass gar 

nicht mehr viel dazugehörte, diese Institution zu übernehmen. Da das aber so 

schnell ging, gab es keinen guten Plan, die entstandenen Räume auszufüllen. In 

den 1980er Jahren gab es viele Freiräume an den Universitäten, und es konnten 

sich der Feminismus, aber auch die Kulturwissenschaft und andere wichtige 

Felder als Forschungsrichtungen etablieren. Und man hat im Nachhinein ge-

merkt, dass auf einmal auch ältere Kolleg_innen angefangen haben, anders 

über Sachen zu schreiben, weil sie von neuen Fragestellungen gelernt haben. 

Die 80er Jahre waren die Zeit, in der sich ganz viel thematisch, methodisch, 

theoretisch entwickelt hat. Für die Germanistik wurde 1989 das Feld neu ge-
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mischt, weil der Osten kolonialistisch eingenommen wurde. An den meisten 

Universitäten wurden dann aber auch feministische Ansätze und die Kultur-

wissenschaft institutionalisiert. Insofern konnte 1989 und danach auch eine 

kleine Ernte eingefahren werden.  

 

Undercurrents: Du sprachst vorhin auch von ‚Kolonialisierung‘. Gab es diese 

Ernte auch für Leute aus dem Osten?  

 

Inge Stephan: Wir hatten in der Hamburger Germanistik bereits seit 1984 ein 

großes Interesse an der DDR-Germanistik und haben systematisch immer die 

„Weimarer Beiträge“ usw. auf Beiträge von Frauen durchgesehen. Die Leute, 

die sonst aus der DDR kamen, waren unsägliche Männer. Dann haben wir im 

Mai 1989 eine Tagung in Hamburg gemacht, deren Planung bereits auf 1985 

zurückging. Dazu gibt einen schönen Band, „Wen kümmert’s, wer spricht“. Zur Li-

teratur und Kulturgeschichte von Frauen aus Ost und West. Es waren 17 Kolleginnen 

aus der DDR eingeladen, unter anderem Dorothea Dornhof und Hildegard 

Nickel. Das war sehr spannend. Das Spektrum war aber weniger groß als man 

dachte. Insgesamt würde ich sagen, dass die Germanistik in der DDR in ihren 

Entwicklungsmöglichkeiten stark eingeschränkt war und im Konkurrenzkampf 

nach 1989 bis auf wenige Ausnahmen nicht mithalten konnte. Etwas vergrö-

bernd könnte man sagen, dass die guten Leute an der Akademie der Wissenschaf-

ten oder außerhalb der Institutionen gearbeitet haben, während die Lehrenden 

an den Universitäten so stark kontrolliert wurden, dass es schwierig für sie war, 

eigene Positionen zu entwickeln und zu vertreten. 

 

Undercurrents: Ist es heute noch sinnvoll, in die (neoliberale, elitäre) Literatur-

wissenschaft zu intervenieren? Wie, wo und warum? 

 

Inge Stephan: Solche Interventionen finden ja statt. Und im Vergleich zu meinen 

Zeiten ist die Germanistik spannend und bietet viele Möglichkeiten. Ich würde 

die Lage nicht generell negativ sehen. Wo man intervenieren könnte, um auch 

Strukturen zu verändern, das weiß ich wirklich nicht. Ich denke schon, man 

hätte aus den Chancen, die wir gehabt haben, viel mehr machen können. Es 

gab auch Trägheit, Feigheit, Dummheit, sich das nicht zuzutrauen oder nur ein 

gutes Leben für sich selbst haben zu wollen. Wir waren anfangs eine Gruppe 

und endeten dann als Einzelne in einer vorgegebenen Institution. Das ist 

menschlich und kann auch immer wieder passieren. Wir haben euch da kein 

gutes Beispiel gegeben. 

 

Undercurrents: Welche Frage/welches Thema hast du in dem Gespräch vermisst 

oder dir gewünscht? 

 

Inge Stephan: Die Frage der Kinder. Warum wir so wenig für die Revolution ge-

tan haben, hängt auch damit zusammen, dass wir im Umgang mit unseren 

Kindern alles neu erfinden mussten. Es gab ja keine etablierten Strukturen der 
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Kinderbetreuung, die haben wir uns kollektiv selbst organisiert. Manchmal 

fehlte aber dann die Kraft, andere Sachen so gut zu machen, wie man sie viel-

leicht hätte machen können. 

Zuerst erschienen ist der Text in der Undercurrents-Ausgabe vom Oktober 
2014 mit dem Schwerpunkt „Abbrüche und Steinbrüche. Zur Geschichte linker 
Literaturwissenschaft“. URL: 
https://undercurrentsforum.com/2014/10/05/interview-mit-inge-stephan-die-
ausgrabungen-und-das-verschuttete/ 

https://undercurrentsforum.com/2014/10/05/interview-mit-inge-stephan-die-ausgrabungen-und-das-verschuttete/
https://undercurrentsforum.com/2014/10/05/interview-mit-inge-stephan-die-ausgrabungen-und-das-verschuttete/
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Adam Bradley u. Christoph Schaub 

Rap und Literatur / Rap and Literature 

Ein Interview mit Adam Bradley / An Interview with Adam 

Bradley 

Die englische Fassung finden Sie unten/ English version below 

Deutsche Version 

Christoph Schaub: Im Nachwort zur Anthology of Rap (Yale University Press, 

2010), die du gemeinsam mit Andrew DuBois herausgegeben hast, schreibt der 

Rapper Chuck D, dass „jede bedeutende Literatur eine großartige Anthologie 

verdient. Rap hat endlich seine eigene.“ Trotz der Interventionen aus Femi-

nismus, working-class und minority studies scheint die Literaturwissenschaft immer 

noch von einem Verständnis von Literatur als Hochkultur und einem damit 

verbundenen Fokus auf geschriebene Texte, kanonische Genres und dem Aus-

schluss populärer Formen dominiert zu sein. Für Rap eine Anthologie zu er-

stellen – immerhin auch ein Schritt in Richtung der Kanonisierung des Genres 

– mag deshalb manchen seltsam erscheinen und es stellt sich die Frage, in wel-

chem Sinne sich von Rap als Literatur sprechen lässt? 

 

Adam Bradley: Ich möchte mit einer anderen Reihe von Annahmen beginnen. 

Zum Beispiel stimme ich dem Argument nicht zu, dass das literaturwissen-

schaftliche Verständnis von Literatur notwendig durch eine binäre Unterschei-

dung von Hochkultur und Populärkultur beschränkt sein muss. Die Literatur-

wissenschaft, die ich und viele andere praktizieren, nimmt die Mischformen 

literarischen Ausdrucks wahr, wo auch immer und auf welche Art auch immer 

sie sich manifestieren mögen – von der Poetik von Popsongs zu der Art und 

Weise, in der eine kinästhetische Kunst wie ein Parkour lesbare Texte in die 

Pariser Stadtlandschaft einschreibt. Ich bin Kulturpluralist. Lady Gaga und La-

dy Chatterley sprechen ungezwungen miteinander in meinem Kopf. 

Ich bin außerdem nicht willens, zuzugestehen, dass der Begriff ‚Literatur‘ 

Schriftkultur gegenüber mündlicher Kultur privilegieren muss. Das größte 

Missverständnis der Anthology of Rap, das mir begegnet ist (und es gibt viele, die 

man hier nennen könnte), stammt von einem Kritiker, der argumentierte, dass 

die Anthologie einer mündlichen Form eine logozentrische Bürde auferlege. 

Rap einzig als mündliche Performance-Kultur zu verstehen, heißt jedoch die 

komplexen Netzwerke von Schreib- und Lesefähigkeiten (literacies) misszuver-
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stehen, die Rap definieren. Für das Entstehen von Rap ist Schrift genauso 

wichtig wie gesprochene Sprache. Als Gründungsdokument von Rap kann 

durchaus Grandmaster Caz’s berühmtes Reimbuch verstanden werden, das ir-

gendwie seinen Weg in die Hände der Sugar Hill Gang fand, die dann einige 

Verse daraus für den ersten Radiohit des Genres – „Rapper’s Delight“ – adap-

tierten. Eine gründliche Geschichte von Rap’s früher Schriftkultur muss noch 

geschrieben werden. Sie würde dann neben reichhaltigen mündlichen Zeugnis-

sen wie Yes Yes Y’all: The Experience Music Project Oral History Of Hip-hop’s First 

Decade stehen. 

Also, in welcher Hinsicht können wir von Rap als Literatur sprechen? In je-

der Hinsicht. Ich denke, dass Chuck zwei Dinge intendierte, als er die erste 

Rap-Anthologie gefeiert hat – erstens der Präservierung von Rap zu applaudie-

ren und, zweitens, die Art detaillierter Aufmerksamkeit gegenüber der Rap-

Sprache zu befördern, die ein solcher Band ermöglicht. Eine Anthologie ist ein 

feststehender Punkt – man hofft nur ein Punkt in einer Konstellation. Als ein 

Dokument hält The Anthology of Rap ein Standbild einer sich bewegenden Kul-

tur fest, samt aller dazugehörigen Vor- und Nachteile. Die Beschränkungen 

sind offensichtlich: ein Buch kann dir keinen Song ins Ohr singen, es kann 

keine Schockwelle in dein System senden wie der boom bap eines Beats, es kann 

nicht freestylen oder remixen oder weed smoke in dein Gesicht blasen. Die Vor-

teile sind jedoch vielfältig. Am wichtigsten ist, dass eine Rap-Anthologie ge-

naues Studium und Nachdenken ermöglicht. Wie Jean Grae (von der drei Ly-

rics in der Anthologie sind) mir geschrieben hat, nachdem sie ihre gedruckten 

Lyrics gesehen hat: „Es ist immer eine absolute Bestätigung, dass ich das rich-

tige tue, wenn ich weiβ, dass Leute zuhören. Wenn sie wirklich, wahrhaftig zu-

hören...“. Für sie wird das Zuhören durch das Lesen erleichtert – nicht ge-

hemmt. 

Und schließlich präserviert eine dokumentarische Darstellung auch das, was 

sonst für immer verloren gehen könnte. Einige der Transkriptionen, die wir in 

die Anthologie aufgenommen haben – wie zum Beispiel DJ Hollywood’s „Live 

at the Armory, 1979“ aus dem „Old School“ Abschnitt des Buches – wurden 

auf der Basis von Kassettenmitschnitten gemacht, die die einzigen erhaltenen 

Aufnahmen einer Live-Performance darstellen. Sogar neuere Lyrics, wie etwa 

der „Grindin“-Freestyle des West Coast Reimers Crooked I, halten eine kurz-

lebige Performance fest, deren genaues Studium sich lohnt.  

Was das problematische Wesen der Kanonisierung angeht: Im Hip-Hop 

werden bereits eigene Formen von Kanon-Formation praktiziert. Gerade die 

Idee eines ‚golden age‘ im Rap – ein Begriff, den wir als den Titel des zweiten 

Teils des Buches verwenden – impliziert Akte ästhetischer Wertung und 

Kuration, die von innerhalb der Community kommen. Das Aufstellen von Lis-

ten und Ranglisten sind beinahe sakrale Riten im Hip-Hop. Jeder Rap-Fan hat 

eine „top five, dead or alive“ oder eine Meinung über die G.O.A.T. (Greatest 

of All Times). Geschriebene Dokumente wie das wundervolle Ego Trip’s Book of 

Rap Lists, MTV’s Hottest MCs in the Game, und die berühmte 5-Mics Skala der 

The Source definieren einen de facto Kanon von Hip-Hop beinahe seit Rap’s 
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Anfängen – in jedem Fall lange bevor The Anthology of Rap 2010 hinzugekom-

men ist. Der Punkt ist, dass Rap nichts von den Bestrebungen von wem auch 

immer zu fürchten hat, Rap zu katalogisieren, zu klassifizieren, zu kategorisie-

ren oder auf andere Weise zu kanonisieren. Rap ist eine langlebige Form und 

wird uns alle überleben. Wie die alten Heads zu sagen pflegten: „And it don’t 

stop ...“. 

 

Christoph: In welchen literarischen und musikalischen Traditionen ist Rap ver-

ortet? 

 

Adam: Wie alle komplexen literarischen Formen ist Rap aus mehreren Traditi-

onen entstanden. Der offensichtlichste Ausgangsort sind frühere Formen afro-

amerikanischer Umgangssprache (vernacular expression). Ich denke hier vor allem 

an die Dozens, sprachliche Spiele ritualisierter Beleidigung, und vor allem die 

toasts, lange narrative Gedichte, in denen es um die derben Geschichten von 

Underdogs, Geächteten und Anti-Helden geht. In seinem Vorwort zur Antho-

logy skizziert Henry Louis Gates, Jr. sehr gut die Verbindung zwischen toasts wie 

dem berühmten „Signifying Monkey“ und Raps wie Schooly D’s „The 

Signifying Rapper“. Diese toasts, die den Höhepunkt ihrer Popularität in der 

Generation der Groβeltern der ersten Rapper erreichten, sind durch populäre 

Comedians der 1970er Jahre wie Rudy Ray Moore, Blaxploitation Filme und 

Spoken Word Performer wie The Last Poets und Gil Scott-Heron vermittelt 

worden. Alle gehören zur selben Ästhetik: eine, die sich an sprachlichem Ein-

fallsreichtum, Schwadronieren und Groβtuerei (swagger), beißendem Witz und 

einem Sinn für rhythmisches Timing, das im Rap Flow genannt werden sollte, 

misst. 

Darüber hinaus denke ich, dass Rap auf die weite Tradition westlicher Dich-

tung gestützt ist. Wie ich anderswo (vgl. Book of Rhymes: The Poetics of Hip Hop) 

ausführlich argumentiert habe, lohnt es sich, der Poetik von Rap genaue Auf-

merksamkeit zu schenken. Der füllungsfreie Vers (strong-stress meter) von 

Beowoulf erwacht aus einem langem Winterschlaf im Rap und das Gleiche gilt 

für eine Lust am Reim, die in zeitgenössischer, auf Schrift basierender Lyrik 

weitestgehend abwesend ist. Wie David Caplan in seinem bald erscheinenden 

Buch Rhyme’s Challenge: On Hip-Hop, Poetry, and Contemporary Rhyming Culture 

(Oxford UP, 2013) bemerkt: „Hip-Hop Künstler_innen dominieren die zeitge-

nössische Reimkunst. Sind am aufmerksamsten gegenüber den Ressourcen, die 

Kultur und Sprache bereithalten. Die Effekte, die sie erreichen, sind erstaun-

lich. Sie zeigen wie aufregend, sexy und erschütternd Reime sein können.“ In 

dieser Hinsicht sind die MCs von heute genauso Nachkommen von John 

Donne wie von John Shaft. 

 

Christoph: Viele Rapper_innen bezeichnen sich als ‚street poets‘ und spielen, wie 

ich argumentieren würde, damit gleichzeitig auf einen speziellen Produktions-

kontext wie auf einen eher kollektiven Rezeptionsraum an. Gibt es so etwas 

wie eine spezifische Art von Poetik oder Literatur in der Hip-Hop Kultur? 
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Und wenn ja, was hat das damit zu tun, dass die Medialität von Rap anders als 

die vieler kanonisierter literarischer Formen ist – in dem Sinne, dass Rap nicht 

gelesen, sondern gehört wird (und dass dazu getanzt wird), manchmal alleine, 

manchmal als Teil einer Gruppe? 

 

Adam: Es gibt keine einzige spezielle Art von Poetik im Hip-Hop, sondern 

mehrere dominieren. Zum einen lässt sich das Gedicht identifizieren, das von 

einem Narrativ angetrieben wird. Hier wäre zum Beispiel an Slick Rick’s vielge-

rühmte Erzählkunst zu denken oder aktuell an Kendrick Lamar’s Good Kid, 

M.A.A.D. City, ein Album, das als narratives Gewebe funktioniert. Dann gibt 

es die vom Klang getriebene Art. Lil Wayne’s Stil ist ein Beispiel mit Blick auf 

die Art und Weise, in der er oft absichtlich den thematischen Zusammenhang 

einem Spiel mit Worten und Klängen opfert. Schließlich gibt es den Modus, 

der sich an einer Persona orientiert. Das beste Beispiel sind vielleicht die sich 

wandelnden lyrischen Identitäten von Eminem – von Marshall Mathers über 

Eminem zu Slim Shady, inklusive Anpassungen von Stimme und Form. 

Diese dominanten Rap-Modalitäten sind gleichzeitig durch Kompositions-

methoden im Rap und die Arten von dessen Konsum bedingt. Auf der 

Kompositionseite lassen sich markant unterschiedliche Ästhetiken zwischen 

den MCs beobachten, die ihre Reime aufschreiben, und denen, die sie ganz 

und gar in ihrem Kopf komponieren. Der Unterschied ist keiner von Genauig-

keit oder Qualität. Ich habe selbst miterlebt, wie der Rapper Common Reime 

ohne einen Stift schreibt, die genauso anspruchsvoll und gründlich überarbeitet 

sind wie geschriebene Reime. Ich denke jedoch, einen Unterschied in den do-

minanten poetischen Elementen feststellen zu können zwischen denen, die 

schreiben, und denen, die es nicht tun. Lange Narrative sind üblicher bei MCs, 

die ihre Texte aufschreiben. Man denke nur an Nas’ Diskographie dramati-

scher Monologe und allegorischer Geschichten. Es ist auch wahrscheinlicher, 

dass man artikuliertere Reimstrukuren und besser konstruierte rhetorische Fi-

guren bei an Schrift orientierten MCs findet, wie man zum Beispiel anhand der 

Reime von Talib Kweli, Eminem oder DOOM sehen kann. 

Im Gegensatz dazu favorisieren MCs, die in ihrem Kopf komponieren, eine 

Poetik, die durch Rhythmus, Wiederholung und Klang mit Leben erfüllt wird. 

Lil Wayne ist ein naheliegendes Beispiel. Vielleicht das beste Beispiel für dieses 

Verfahren ist jedoch Jay Z. Mehr als bei irgendeinem anderen MC wird Jay Z’s 

Stil durch diese Schreibmethode ermöglicht. Verse wie die aus Jay’s Strophe 

auf Justin Timberlake’s Hit „Suit&Tie“ können nur durch eine kompositori-

sche Logik ersonnen werden, die auf oraler Komposition basiert: „Nothin 

exceeds like excess / Stoute got gout from havin the best of the best / Is that 

what it’s all about? I’m at the res- / -taurant, my rant, disturbin the guests“. 

Dies ist eine Sound-Ästhetik, die durch eine kompositorische Praxis entsteht, 

welche sich auf die Art von freier Assoziation und Wortspiel stützt, durch die 

Kopf-Reimer_innen zur vollen Entfaltung kommen. Das heißt nicht, dass je-

mand, der in ein Reimbuch schreibt, nicht den gleichen Prozess in Gang setzen 

kann. Es heißt nur, dass es weniger wahrscheinlich ist, einen Stift-Reimer zu 
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finden, dessen Stil so offensichtlich von diesen Imperativen gelenkt wird. (Für 

ein Extrem-Beispiel einer durch Schrift entstandenen Ästhetik, die nicht funk-

tioniert, muss man nur einen Blick auf die vielen Online Rap-Battles werfen, 

wo oft schrecklich klar ist, dass der Schreiber nie versucht hat, die Lyrics laut 

auszusprechen und schon gar nicht zu einem Beat.) 

Poetik und Performance von Rap beruhen sowohl auf der Intimität und 

Isolation der individuellen Komposition als auch auf der Community, die die 

Performance erzeugt. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Rap nicht von den 

Urformen der Dichtung. Die ersten Gedichte wurden gehört und zu ihnen 

wurde getanzt. Dies ist im Rap nicht erfunden worden. In der langen Ge-

schichte menschlichen poetischen Ausdrucks ist es eine neue Entwicklung, 

dass Dichtung diese isolierte Sache geworden ist, als die sie auf den Seiten des 

The New Yorker erscheint. Man denke nur daran, was Nietzsche in Die Geburt der 

Tragödie zu sagen hat: 

„Über den Prozess seines Dichtens hat uns Schiller durch eine ihm selbst 

unerklärliche, doch nicht bedenklich scheinende psychologische Beobachtung 

Licht gebracht; er gesteht nämlich als den vorbereitenden Zustand vor dem 

Actus des Dichtens nicht etwa eine Reihe von Bildern, mit geordneter Causali-

tät der Gedanken, vor sich und in sich gehabt zu haben, sondern vielmehr eine 

musikalische Stimmung (‚Die Empfindung ist bei mir anfangs ohne bestimm-

ten und klaren Gegenstand; dieser bildet sich erst später. Eine gewisse musika-

lische Gemüthsstimmung geht vorher, und auf diese folgt bei mir erst die poe-

tische Idee‘). Nehmen wir jetzt das wichtigste Phänomen der ganzen antiken 

Lyrik hinzu, die überall als natürlich geltende Vereinigung, ja Identität des Ly-

rikers mit dem Musiker – der gegenüber unsere neuere Lyrik wie ein Götterbild 

ohne Kopf erscheint [...]“. 

Das heißt die Idee von Dichtung, die im Rap in den Vordergrund gestellt 

wird – die Idee von Dichtung als musikalischer Modus, der aus der Einheit von 

Wort und Song hervorgeht – ist eine atavistische. Es ist auch, vielleicht para-

doxerweise, eine zukunftsorientierte Idee. Um es mit einem Satz meines 

Freundes Common zu sagen, Rap ist „the future of the retro“. Mit anderen 

Worten gesagt, Rap ist zugleich begreifbar als Nachkomme einer Tradition und 

als das Mittel, durch das die Vergangenheit ihre Relevanz jenseits der Gegen-

wart bewahrt. 

 

Christoph: In einem Buch über französische Arbeiter im 19. Jahrhundert, die ih-

re Nächte damit verbrachten, literarische und philosophische Texte zu verfas-

sen, argumentiert Jacques Rancière (Proletarian Nights. The Workers’ Dream in 

Nineteenth Century France. Verso, 2010), dass „die Gleichberechtigung der Intel-

ligenzen der unzeitgemäβeste Gedanke ist, den man über die soziale Ordnung 

hegen kann“. Rancière spricht hier vor allem über „die Barriere, die jene, die 

denken, von denen trennt, die mit ihren Händen arbeiten“, aber sein Punkt be-

züglich „der Gleichberechtigung der Intelligenzen“ ist natürlich ein gröβerer. 

Eine Sache, die so provokativ daran ist, Rap als Literatur zu verstehen, ist, dass 

Rap’s Praktiker qua Klasse, race und Alter – manchmal sogar mit Blick auf Ge-
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schlecht und Sexualität – sozial und kulturell nicht als Subjekte positioniert 

werden, von denen angenommen wird, dass sie Literatur produzieren, oder 

wenigstens nicht in dem gleichen ‚kultivierten‘ Sinne wie, sagen wir, Philip 

Roth oder Jonathan Frantzen, von James Joyce oder T.S. Eliot gar nicht zu 

sprechen. Was sind deine Überlegungen zu dieser Problematik? 

 

Adam: Gut, das ist das erste Mal, dass ich darüber nachdenke, Philip Roth und 

‚kultiviert‘ in einen Satz zu packen. Aber ich verstehe, was du meinst. Rap passt 

selten zu Nachmittagstee, obwohl Rap in letzter Zeit in einigen Kunstmuseen 

gehangen hat, Jay Z sei Dank. Ich denke für mich – und hier kann ich auch für 

Andrew DuBois, den Mitherausgeber der Anthology of Rap, sprechen – war es in 

keinem Moment so, dass wir glaubten, Identität von Rap als Literatur verteidi-

gen zu müssen. Wir haben das einfach als eine Tatsache gesehen, genauso wie 

ich es als eine Tatsache ansehe, dass ein Spider-Man Comic oder ein Cole Por-

ter Tune Varianten von Literatur sind. Vielleicht bin ich da ein wenig ästhe-

tisch promiskuitiv, aber was Literatur angeht, habe ich immer gedacht: je mehr, 

desto besser. 

Ich finde es überhaupt nicht problematisch, dass Rap oft das Produkt von 

sozial Ausgestoβenen ist. Schwarz, Latino, jung, arm, was auch immer die ver-

meintliche subalterne Klasse ist, MCs waren immer nicht einfach nur Auβen-

seiter, sondern inside-outsiders – mit anderen Worten, Individuen, deren soziale 

Position Scharfsinnigkeit generiert und Erkenntnis ermöglicht. Damit geht 

auch eine gewisse Verantwortlichkeit einher, manchmal unangenehme Wahr-

heiten zu sagen, boshafte Reime zu performen. 

 

Christoph: Wenn Rap das Problem der „Gleichberechtigung der Intelligenzen“ 

aufruft, dann produziert Rap allerdings andererseits auch seine eigenen Exklu-

sionen, indem darin definiert wird, wer sprechen darf und wer nicht, vor allem 

was Geschlecht und Sexualität angeht, aber auch bezüglich anderer Trennungs-

linien wie etwa Kommerz und Underground. Könntest du etwas zu den Exklu-

sionen und Hierarchien sagen, die in Hip-Hop produziert werden, und wie 

damit aus progressiver Perspektive umzugehen ist? 

 

Adam: Die Hip-Hop Kultur hat tatsächlich Exklusionen im Laufe ihrer Ge-

schichte produziert – entlang von race, Geschlecht, Sexualität, Klasse, Geogra-

phie, Authentizität. Aber in Rap sind auch kontinuierlich Mittel entwickelt 

worden, durch die diese ausgeschlossenen Individuen ihre Stimmen geltend 

machen konnten und ihren Weg in die Tradition erkämpfen konnten. Die Form 

von Rap duldet keine Exklusionen. Jeder mit dem Sinn zum Reimen und einer 

Kenntnis der Tradition kann das Mic rocken und es sogar richtig rocken. Das 

ist wahr, egal ob du aus Manhattan, Montreal oder München kommst. 

Eines der anschaulichsten Beispiele hierfür in der aktuellen Musikszene ist 

Big Freedia. Hier haben wir eine Künstlerin, die aus einer regionalen Hip-Hop 

Subkultur stammt: New Orleans bounce music. Sie ist eine Künstlerin, die als 

Mann geboren wurde, aber ein weibliches Pronomen als ihre Identität besser 



Undercurrents Heft 2 (Herbst 2017) 

67 

 

beschreibend in Anspruch nimmt. Ihre Shows sind eher Happenings als Kon-

zerte, Gelegenheiten für ihr Publikum zu emanzipiertem Ausdruck freier Se-

xualitäten, für Verbundenheit durch Liebe zum Rhythmus. Ob Hip-Hop’s 

Vorfahren sich eine Künstlerin wie Freedia hätten vorstellen können? Eher 

nicht, aber das ist es, was die Kultur am Leben erhält. 

 

Christoph: Chuck D hat einmal Rap als „black people’s CNN“ bezeichnet. Was 

Hip-Hop – oder zumindest bestimmte Stränge – seit den Anfängen begleitet 

hat, ist die Behauptung, dass Rap die kulturelle Praxis einer Öffentlichkeit ist, 

die keine Hegemonie in Medien, Schulen oder Universitäten besitzt. Heute füllt 

Hip-Hop-Forschung ganze Bücherregale, es gibt eine Rap-Anthologie in einem 

angesehenen Universitätsverlag und GZA vom Wu-Tang Clan oder Questlove 

von The Roots geben Keynotes auf akademischen Konferenzen. Ich habe 

mich gefragt, was das für die vermeintliche gegenkulturelle Dimension von 

Rap bedeutet und, wenn man so will, die soziale Bewegung, die sie repräsen-

tiert. Ergibt sich hier eine Gelegenheit, die Intelligibilitätsregeln der Literatur-

wissenschaften zu hinterfragen und vielleicht umzuschreiben bzw. gibt es mög-

licherweise eine Gelegenheit zur weiteren Demokratisierung des Feldes? Oder 

laufen wir eventuell Gefahr, dass diese kulturelle Praxis durch die Bewertungs-

maβstäbe, die in der Universität dominant sind, domestiziert wird? 

 

Adam: Rap war nie nur eine Sache. Es hat immer eine Vielzahl von Dingen 

umfasst, von denen zu jedem Zeitpunkt zwei Elemente in scheinbarem Kon-

flikt miteinander stehen konnten. Rap war von Anfang an Partymusik und hat 

erst später Formen von Polemik und Sozialkritik angenommen. Man könnte al-

lerdings argumentieren, dass der Akt, unter den verarmten Umständen der 

South Bronx in den 1970er Jahren eine gute Zeit zu haben, einen Protestakt 

konstituiert. 

Für mich ist Rap generell rebellische Musik. Selbst die kommerziellste Hip-

Hop Musik trägt in ihrem Kern eine aufwieglerische Möglichkeit: dass Dich-

tung in unserer Kultur noch etwas zählt, dass Underdogs sprechen können 

trotz aller Versuche, sie zum Schweigen zu bringen, dass Stil mit Substanz am 

Ende obsiegt. Sieh dich um, hör zu: Hip-Hop lebt. 

Aus dem Englischen übersetzt von Christoph Schaub. 

Adam Bradley ist Associate Professor für Amerikanistik und Direktor des Labo-
ratory for Race & Popular Culture (the RAP Lab) an der University of Colora-
do, Boulder. 

Christoph Schaub promoviert in Germanistik an der Columbia University. 

Zuerst erschienen ist der Text in der Undercurrents-Ausgabe vom Oktober 
2013 mit dem Schwerpunkt „Was zählt als Literatur“. URL: 
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https://undercurrentsforum.com/2013/10/12/schwerpunkt-was-zahlt-als-
literatur-rap-und-literatur-ein-interview-mit-adam-bradley-rap-and-literature-an-
interview-with-adam-bradley/ 
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English Version 

Christoph Schaub: In the afterword to the Anthology of Rap (Yale University Press, 

2010), which you co-edited with Andrew DuBois, rapper Chuck D writes that 

“[e]very great literature deserves a great anthology. Rap finally has its own.” – 

Despite interventions from feminist, working-class, and minority studies, liter-

ary studies still seem to be dominated by an understanding of literature as high-

culture and by a related focus on written texts, canonical genres, as well as the 

exclusion of popular forms. Giving rap an anthology – after all, a step toward 

the genre’s canonization – may appear odd to some and raises the question in 

what sense one may speak of rap as literature?  

 

Adam Bradley: I start with a different set of assumptions. I do not, for instance, 

cede the argument that literary studies’ understanding of literature must neces-

sarily be relegated to a high culture/low culture binary. The literary studies that 

I and many others practice is sensate to the stirrings of literary expression 

wherever and however they might manifest themselves – from the poetics of 

pop songs to the ways that a kinesthetic art like parkour inscribes legible texts 

on the Parisian cityscape. I’m a cultural pluralist. Lady Gaga and Lady Chatter-

ley converse easily with one another in my brain. 

Nor am I willing to concede that the term ‘literature’ must privilege print 

culture over oral culture. The greatest misunderstanding of the Anthology of Rap 

that I’ve seen (and there have been many to choose from) came from a critic 

who argued that the anthology put a logocentric imposition upon an oral form. 

To understand rap as an oral performance culture alone, though, is to misap-

prehend the complex network of literacies that define it. Rap was just as much 

written into being as it was spoken. Rap’s founding document might well be 

Grandmaster Caz’s famous rhyme book, the one that somehow found its way 

into the hands of the Sugar Hill Gang, who went on to ‘liberate’ some lines 

from it on rap’s first radio hit, “Rapper’s Delight.” A thoroughgoing history of 

rap’s early print culture is yet to be written, one to go alongside rich oral testi-

monies like Yes Yes Y’all: The Experience Music Project Oral History Of Hip-hop’s 

First Decade.  

So in what sense may we speak of rap as literature? In every sense. I think 

what Chuck intended in celebrating rap’s first anthology was, first, applauding 

rap’s preservation and, second, encouraging the kind close attention to rap’s 

language that such a volume enables. An anthology is a fixed point – one 

hopes merely a single point in a constellation. As a document, The Anthology of 

Rap captures a still image of a moving culture, with all the attendant virtues and 

limitations such a freeze frame provides. The limitations are obvious: a book 

can’t sing a song in your ear; it can’t set off a shockwave in your system like the 

boom bap of a beat; it can’t freestyle or remix or blow weed smoke in your 

face. The virtues, however, are manifold. Most important, a rap anthology fa-

cilitates close study and rumination. As Jean Grae (who has three lyrics in the 

anthology) wrote to me upon seeing her lyrics in print, “It’s always an absolute 
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reassurance that I’m doing the right thing, when I know people are listening. 

Really, truly, listening. …” For her, the act of listening was facilitated – not in-

hibited – by reading.  

Finally, a documentary account also preserves what might otherwise be lost 

forever to the ether. Some of the transcriptions we include, like DJ Holly-

wood’s “Live at the Armory, 1979” from the “Old School” section of the 

book, were made from cassette tape recordings that contain the only remaining 

record of a live performance. Even more recent lyrics, like the West Coast 

rhymer Crooked I’s “Grindin” freestyle, capture an ephemeral performance 

that rewards close study.  

As far as the problematic nature of canonization is concerned, hip hop al-

ready practices its own forms of canon-formation. The very idea of a ‘golden 

age’ in rap – a term we borrow as the title of the second section of the book – 

implies a sense of aesthetic evaluation and curation from within the communi-

ty. The practices of list-making and ranking are near-sacred rites of hip hop 

faith. Every rap fan has a “top five, dead or alive,” or an opinion on the 

“G.O.A.T.” Written records like the wonderful Ego Trip’s Book of Rap Lists, 

MTV’s “Hottest MCs in the Game,” and The Source’s famous five-mic scale 

have been defining a de facto canon almost since rap’s birth – certainly long 

before The Anthology of Rap came along in 2010. The point is, rap has nothing to 

fear from anyone’s efforts at cataloging it, classifying it, categorizing it, or oth-

erwise canonizing it. It will always defy any closed definitions, any bracketing – 

well meaning or not. Listen, rap is a durable form. It’ll outlast us all. Like the 

old heads used to say, “And it doesn’t stop ...” 

 

Christoph: What literary and musical traditions is rap situated in? 

 

Adam: Like any complex cultural from, rap emerges from multiple traditions. 

The most obvious place to start is with earlier forms of African-American ver-

nacular expression. I’m thinking here of the Dozens, those verbal games of rit-

ualized insult, and most of all of the toasts, long narrative poems featuring rib-

ald stories of underdogs, outlaws, and anti-heroes. Henry Louis Gates, Jr. does 

a fine job of sketching this connection in his foreword to the Anthology. As he 

points out, you can trace a direct line between toasts like the famous “Signify-

ing Monkey” and raps like Schooly D’s “The Signifying Rapper.” These toasts, 

which reached their peak of popularity among the generation of the first rap-

pers’ grandparents, were mediated through popular 1970s comedians like Rudy 

Ray Moore, Blaxploitation films, and spoken word performers like The Last Po-

ets and Gil Scott-Heron. They all partake of the same aesthetic: one that measures 

itself upon linguistic ingenuity, swagger, cutting wit, and a sense of rhythmic 

timing that rap would term ‘flow’. 

In addition, I think that rap draws upon the broader tradition of Western 

poetry. As I’ve argued at length elsewhere (see Book of Rhymes: The Poetics of Hip 

Hop), rap richly rewards close attention to its poetics. The strong-stress meter 

of Beowulf comes out of long hibernation in rap, as does a lust for rhyme that’s 



Undercurrents Heft 2 (Herbst 2017) 

71 

 

largely absent from contemporary print-based poetry. As David Caplan ob-

serves in his forthcoming book Rhyme’s Challenge: On Hip-Hop, Poetry, and Con-

temporary Rhyming Culture (Oxford UP, 2013), “Hip-hop artists dominate the 

contemporary art of rhyme. They remain most alert to the resources that the 

culture and the language provide. The effects they achieve are nothing short of 

astonishing, showing how thrilling rhyme can be, how sexy and appalling.” In 

this regard, today’s MCs are as much the descendants of John Donne as they 

are of John Shaft. 

 

Christoph: Many rappers self-identify as ‘street poets,’ simultaneously alluding, I 

would argue, to a specific context of production as well as to a rather commu-

nal space of reception. Is there a specific notion of poetry, or literature, at 

work in hip hop culture? And if so, what has this notion to do with the fact 

that rap’s mediality is different from most canonized literary forms – in the 

sense that rap is not read but listened (and danced) to, at times individually, at 

times as part of a group experience? 

 

Adam: There is no single notion of poetry at work in hip hop, but several pre-

dominate. One can certainly identify the narrative-driven poem; think of Slick 

Rick’s vaunted art of storytelling or, more recently, Kendrick Lamar album-

long narrative web, Good Kid, M.A.A.D. City. Alternately, one finds the sound-

driven mode; Lil Wayne’s style comes to mind for the ways that he often will-

fully sacrifices thematic cohesion for play with words and sounds. And, finally, 

one finds the persona-driven mode, the best example of which might be the 

morphing lyric identities of Eminem – from Marshall Mathers, to Eminem, to 

Slim Shady, all with their attendant modulations of voice and form.  

These dominant rap modalities are conditioned both by the methods of 

rap’s composition and the means of its consumption. On the composition side, 

a markedly divergent aesthetic emerges between those MCs that write their 

rhymes down and those that compose entirely in their heads. The difference 

here isn’t a matter of rigor or quality; I’ve witnessed first-hand the rapper 

Common write rhymes without the benefit of a pen that are every bit as so-

phisticated and rigorously-revised as a written composition. I do, however, 

sense a difference in the dominant poetic elements of those who write and 

those who don’t. Extended narratives are more common among those MCs 

who compose on the page. Think here of Nas’ discography of dramatic mono-

logues and allegorical tales. One is also more likely to find more articulated 

structures of rhyme and more architectural rhetorical figures with page-driven 

MCs, as one can witness in the rhymes of Talib Kweli or Eminem or DOOM.  

By contrast, MCs who compose in their heads often favor a poetics animat-

ed by rhythm, repetition, and sound. Lil Wayne is an obvious example. Perhaps 

the greatest exemplar of this mode, though, is Jay Z. More than most any MC, 

Jay Z’s style is enabled by his writerly method. Lines like these from Jay’s verse 

on Justin Timberlake’s 2013 hit “Suit & Tie” could only be conceived through 

a compositional logic fostered in oral composition: “Nothin exceeds like ex-
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cess / Stoute got gout from havin the best of the best / Is that what it’s all 

about? I’m at the res- / -taurant, my rant, disturbin the guests.” That’s an aes-

thetics of sound, conceived through a compositional practice that relies upon 

the kind of free association and punning that head-rhymers thrive upon. That’s 

not to say that someone who writes in a rhyme book can’t simulate the same 

process, only that one is unlikely to find a pen-rhymer whose style is so obvi-

ously driven by these imperatives. (Incidentally, for an extreme illustration of 

the page-fostered aesthetic gone bad, take a look at the many online rap battles 

in which it is often painfully clear that the writer never once tried to utter the 

lyrics aloud, certainly not to a beat.) 

Rap’s poetics and performance rely both upon the intimacy and isolation of 

individual composition and upon the community that performance creates. In 

this regard, rap is no different from poetry’s ancestral forms. The first poems 

were listened and danced to; rap didn’t invent that. In the broader history of 

human poetic expression, it is only a recent development that poetry has be-

come the cloistered thing it appears to be in the pages of The New Yorker. 

Think of what Nietzsche has to say in The Birth of Tragedy:  

“Schiller has thrown some light on the poetic process by a psychological 

observation, inexplicable but unproblematic to his own mind. He confessed 

that before the act of creation he did not have before him or within him any 

series of images in a causal arrangement, but rather a musical mood. (‘With me 

the perception has at first no clear and definite object; this is formed later. A 

certain musical mood comes first, and the poetic idea only follows later.’) Let 

us add to this the most important phenomenon of all ancient lyric poetry; they 

took for granted the union, indeed the identity, of the lyrist with the musician. Com-

pared with this, our modern lyric poetry seems like the statue of a god without 

a head.”  

So the notion of poetry that rap puts forward – the notion of poetry as a 

musical mood born of the union of word and song – is an atavistic one. It is 

also, perhaps paradoxically, a forward-looking one. To borrow a phrase from 

my friend Common, rap is “the future of the retro.” In other words, it is both 

the descendent of tradition and the means by which the past retains its rele-

vance beyond the present.  

 

Christoph: In a book about nineteenth-century French workers, who spent their 

nights writing literary and philosophical texts, Jacques Rancière (Proletarian 

Nights. The Workers’ Dream in Nineteenth Century France. Verso, 2010) argues that 

“[t]he equality of intelligences remains the most untimely of thoughts it is pos-

sible to nourish about the social order.” Rancière speaks specifically of “the 

barrier that separates those who think from those who work with their hands,” 

but his point about “the equality of intelligences” is of course a much broader 

one. One thing that is provocative about conceiving of rap as literature is that 

rap’s practitioners are by class, race, and age – sometimes even by gender and 

sexuality – socially and culturally not positioned as subjects that are supposed 

to produce literature, or at least not in as ‘refined’ a way as, let’s say, Philip 
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Roth or Jonathan Frantzen, not to speak of James Joyce or T.S. Eliot. Could 

you share your thoughts on this problem? 

 

Adam: Well, that’s the first time I ever thought to put ‘refined’ and Philip Roth 

together, but I take your point. Rap is rarely dressed for afternoon tea, though 

it has been hanging around in quite a few art museums lately, thanks to Jay Z. I 

guess for me – and I’ll speak for my coeditor of The Anthology of Rap, Andrew 

DuBois, here as well – there was never a time when we felt we had to defend 

rap’s identity as literature. We took that as a given, just like I take as a given 

that Spider-Man comic books or Cole Porter tunes are varieties of literature. 

Maybe I’m a bit aesthetically promiscuous, but I’ve always thought that when it 

comes to literature, the more the merrier. 

I don’t find it problematic at all that rap is often the product of social out-

casts. Black, Latino, young, poor, whatever the putatively subaltern class, MCs 

have always been not simply outsiders, but inside-outsiders – in other words, 

individuals whose social position conditions acuity and enables insight. With 

that, comes a certain responsibility as well: at times to tell ugly truths, to spit 

vicious rhymes.  

 

Christoph: If rap is bringing up the issue of “the equality of intelligences,” rap 

also seems to produce its own exclusions, defining who’s allowed to speak and 

who is not, most notably in terms of gender and sexuality, but also along other 

lines of division such as commercial and underground. Could you say some-

thing about the exclusions and hierarchies produced within hip hop and how 

to deal with it from a progressive perspective? 

 

Adam: The culture of hip hop has indeed produced exclusions in the course of 

its history – of race, gender, sexuality, class, geography, authenticity. But rap 

has also continually devised the means through which those excluded individu-

als could assert their voices and break their way into the tradition. You see, the 

form of rap brooks no exclusions. Anyone with a mind to rhyme and a passing 

knowledge of tradition can rock the mic, and even rock the mic right. That’s 

true whether you’re from Manhattan or Montreal or Munich.  

One of the most vivid illustrations of this on the current music scene is Big 

Freedia. Here we have an artist emerging out of a hip hop regional subculture, 

New Orleans bounce music. She is an artist born a man, but who claims the 

feminine pronoun as more descriptive of her identity. Her shows are happen-

ings more than concerts, occasions for her audience’s liberated expressions of 

unfettered sexualities, for communion in the love of rhythm. Could hip hop’s 

forbearers have imagined an artist like Freedia? Likely not, but that’s what 

keeps the culture alive.  

 

Christoph: Chuck D has famously called rap “black people’s CNN.” What has 

accompanied hip hop – or, at least, certain strands of it – from the beginning is 

the claim that it is a cultural practice of a public that does not possess the he-
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gemony in media, schools, and universities. Today, hip hop scholarship fills 

bookshelves, we now have an anthology of rap published by a prestigious uni-

versity press, and GZA of the Wu-Tang Clan or Questlove of The Roots serve 

as keynote speakers at academic conferences. I was wondering what this means 

for rap’s alleged counter-cultural dimension and, if you want, the social move-

ment(s) it represents. Does it provide an opportunity to question and maybe 

rewrite the rules of intelligibility within literary studies and to further democra-

tize the field? Or do we run danger that this cultural practice becomes domes-

ticated by the evaluative criteria dominant in the academia? 

 

Adam: Well, rap has never been just one thing. It has always contained multi-

tudes, any two elements of which may be in seeming conflict with one another 

at any given time. Rap from the start was party music and only later became 

polemic or social critique. One could argue, though, that the very act of having 

a good time in the impoverished circumstances of the 1970s South Bronx con-

stituted an act of protest.  

To me, all rap is rebel music. At the heart of even the most commercial hip 

hop music is an incendiary possibility: that poetry still matters in our culture, 

that underdogs can speak despite all efforts to silence them, that style with 

substance finally wins out. Look around; listen: Hip hop lives. 

Adam Bradley is associate professor of English and director of the Laboratory 
for Race & Popular Culture (the RAP Lab) at the University of Colorado, Boul-
der. 

Christoph Schaub is a Ph.D. Candidate in German Studies at Columbia Univer-
sity. 

Zuerst erschienen ist der Text in der Undercurrents-Ausgabe vom Oktober 
2013 mit dem Schwerpunkt „Was zählt als Literatur“. URL: 
https://undercurrentsforum.com/2013/10/12/schwerpunkt-was-zahlt-als-
literatur-rap-und-literatur-ein-interview-mit-adam-bradley-rap-and-literature-an-
interview-with-adam-bradley/ 

https://undercurrentsforum.com/2013/10/12/schwerpunkt-was-zahlt-als-literatur-rap-und-literatur-ein-interview-mit-adam-bradley-rap-and-literature-an-interview-with-adam-bradley/
https://undercurrentsforum.com/2013/10/12/schwerpunkt-was-zahlt-als-literatur-rap-und-literatur-ein-interview-mit-adam-bradley-rap-and-literature-an-interview-with-adam-bradley/
https://undercurrentsforum.com/2013/10/12/schwerpunkt-was-zahlt-als-literatur-rap-und-literatur-ein-interview-mit-adam-bradley-rap-and-literature-an-interview-with-adam-bradley/
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Jeanette Ehrmann, Florian Kappeler u. Maud Meyzaud 

Revolutionäre Literatur 

Eine Interviewmontage mit Jeanette Ehrmann, Florian Kap-

peler und Maud Meyzaud 

Unsere drei Interviewpartner_innen haben jeweils die gleichen Fragen bekommen, von denen 
sie die für sie interessanten Fragen schriftlich beantwortet haben. Ihre Antworten sind 
anschlieβend von der Redaktion montiert worden. 
Jeanette Ehrmann ist Lehrbeauftragte am Lehrstuhl für Politische Theorie und Ideengeschichte 
der Goethe-Universität Frankfurt und promoviert über die Haitianische Revolution als Kritik 
und Ereignis des europäischen Moderne. 
Florian Kappeler ist Koordinator des Graduiertenkollegs am „Zentrum Geschichte des Wis-
sens“ der ETH und der Universität Zürich. Sein derzeitiges Forschungsprojekt trägt den Ti-
tel „Das Ereignis der Revolution. Wissensgeschichte eines Narrativs, 1770-1850“. 
Maud Meyzaud ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehrgebiet für neuere deutsche Litera-
turwissenschaft und Geschichte der Medienkulturen der FernUniversität in Hagen und hat 
mit einer Arbeit über „Die stumme Souveränität. Volk und Revolution bei Georg Büchner 
und Jules Michelet“ promoviert. 

1) Was ist revolutionäre Literatur? 

1a) Undercurrents: Was sind für dich Beispiele revolutionärer Literatur? Und was 

ist eigentlich revolutionäre Literatur? Literatur, die von politischen Revolutio-

nen erzählt? Literatur, die formal so innovativ ist, dass sich in Bezug auf sie 

von einer literarischen Revolution sprechen lässt? Oder lässt sich revolutionäre 

Literatur eher von ihrem sozialen Kontext her bestimmen, also z.B. als literari-

sche Praxis, die in soziale Bewegungen direkt eingebunden ist? 

 

Maud: „Revolutionäre Literatur“ ist ein schönes Syntagma, dessen grundsätzli-

che Ambivalenz eine gewisse Aussagekraft über das Phänomen der Revolution 

selber hat: Wie beziehen sich Adjektiv und Substantiv aufeinander, was ge-

schieht hier wem bzw. was? Ich würde die vorgeschlagene Unterscheidung 

übernehmen, aber auch weiter differenzieren wollen: 

Reden wir von einer Literatur, die im Zuge einer (politischen, gesellschaftli-

chen) Revolution entsteht? Was die Französische Revolution anbelangt, so 

stößt man auf eine hohe, in einer klassischen Studie von Marvin Carlson er-

wähnte Dramenproduktion, die für uns heute einen eher dokumentarischen 

Wert hat. Sie stellt sich allzu eifrig in den Dienst der Revolution und ihre ein-

kalkulierte Wirkung beschränkt sich mehr oder minder auf die Ebene der Pro-

paganda. Sonst passiert in Frankreich – die Brüder Chénier und Olympe de 

Gouges ausgenommen – gerade in den Revolutionsjahren wenig, während das 

intellektuelle Leben im Vorfeld ausgesprochen intensiv war (denkt nur an Di-

derot und die Enzyklopädisten, Rousseau, Voltaire, Choderlos de Laclos etc.). 
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Oder reden wir davon, welche revolutionäre Kraft die Literatur selber ent-

falten kann, also davon, wie dank und durch sie Revolutionen in Gang gesetzt 

werden? a) Geht es im letzteren Fall dann um die Anstoßkraft einer Literatur, 

die einer Revolution vorausgeht? Die Wirkungskraft der bekanntesten Flug-

schrift des Abbé Sieyès (Was ist der Dritte Stand?) ist zum Beispiel kaum zu un-

terschätzen: Hier profiliert sich zum allerersten Mal das Bürgertum als aus-

drücklich politische Kraft, mit der von nun an zu rechnen ist. Das heißt auch, 

dass die Schrift eine revolutionäre Zweckmäßigkeit dahingehend aufweist, dass 

sie ihren Adressaten gleichsam konstituiert. Sie spricht einen Adressaten an, 

der im Entstehen ist. Eben jenes Bürgertum, das, wie die klassische Studie von 

Koselleck Kritik und Krise zeigt, dabei ist, eine bisher unerhörte Form von Öf-

fentlichkeit hervorzubringen, weil es sich alles, nur keine politische Stimme, 

erobert hat. Was ist der dritte Stand soll/will zur Umgestaltung der politischen 

Kräfteverhältnisse beitragen. Marx’ und Engels’ Manifest der kommunistischen Par-

tei ist wiederum knappe 60 Jahre später die Schrift, die zur Bibel aller Revoluti-

onäre wird. Das ist an sich interessant, wenn man bedenkt, dass die Autoren 

sich nach langen Überlegungen vom (damals beliebten) Genre des Katechis-

mus zugunsten des Manifests bewusst verabschiedet haben (diesen Hinweis 

verdanke ich Emilie Délivré, die über den Katechismus als politisches Genre 

um 1800 gearbeitet hat). Nicht zuletzt verdankt das Kommunistische Manifest sei-

ne ungeheurere Kraft der Tatsache, dass es sich eben anders als die Produkte 

des Frühsozialismus von den Registern, den Semantiken, dem Tonfall der Bi-

bel emanzipiert. Es knüpft an andere Formen, nämlich das bisher vor allem 

von politischen Obrigkeiten erschlossene, autoritative Genre des Manifests, 

aber auch etwa das Genre des Bildungsromans, an. Ich nenne diese Schriften, 

gerade das Kommunistische Manifest, weil ihr epochaler Charakter kaum von ihrer 

eminenten literarischen Qualität zu trennen ist. Trotzdem würden wir sie nicht 

kommentarlos der Literatur im engeren Sinne zurechnen. b) Just das erscheint 

mir etwa im Fall der künstlerischen (also im engeren Sinne literarischen) Pro-

duktion von Manifesten anders, sprich, im Fall der Avantgarden: In dieser an-

deren Variante einer Literatur, deren Kraft sich als „revolutionär“ bestimmen 

lässt, liegt ein literarisches Genre vor, das zwar eine revolutionäre Vorgeschich-

te hat, vor allem aber eine Revolution der Sinne und der Sitten herbeiführen 

soll, die insgesamt, um Peter Bürger zu paraphrasieren, eine Revolutionierung 

des Lebens durch die Kunst sein will. 

 

Florian: Das Adjektiv ‚revolutionär‘ suggeriert ein wenig, es sei die Literatur 

selbst, die – im modernen Sinn des Revolutionsbegriffes – fortschrittliche, viel-

leicht gar unumkehrbare Umwälzungen bewirken könne. Ich bezweifle, dass 

das der Fall ist, sondern denke, dass sich politische, aber auch gesellschaftliche 

und wissenschaftliche Revolutionen in Literatur niederschlagen können, und 

dass Literatur Teil haben kann an politischen (und anderen) Umwälzungen, 

aber beides nicht immer in einfacher und direkter Weise. Die Revolutionen im 

späten 18. Jahrhundert haben gewiss Auswirkungen auf die Literatur gehabt – 

und auch darauf, was als Literatur verstanden wurde. Der Philosoph Jacques 
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Rancière geht (z.B. in seinem Buch Die stumme Sprache) davon aus, dass erst mit 

den Revolutionen eine Literatur möglich wurde, die von beliebigen Menschen 

über beliebige Themen in beliebiger Weise geschrieben werden konnte (so et-

wa in Arbeiterliteratur Mitte des 19. Jahrhunderts, die er erforscht hat) und 

nennt dies eine literarische Revolution. Auch wenn diese These mir im Hin-

blick auf koloniale Herrschaftsverhältnisse verkürzt scheint – die Revolution 

auf Haiti funktionierte wohl anders –, so umschreibt sie doch sehr gut, was ich 

mit komplexen und indirekten Zusammenhängen zwischen Revolutionen und 

Literatur(en) meine. Rancière sagt zugleich, dass die Wirkung von Literatur auf 

die Gesellschaft und die Politik nicht in erster Linie in den Intentionen der Li-

teraten begründet ist, sondern im unberechenbaren Verhältnis der literarischen 

Form zu deren Rezeption. Im besten Fall begründete die ‚revolutionäre‘ Form 

dann eine revolutionäre Rezeption. Literatur muss also nicht notwendig direkt 

in soziale Bewegungen eingebunden sein (es ist aber auch nicht falsch, wenn 

sie das ist), wohl aber muss sie sich auf diese einlassen und sie in ihrer eigenen 

Praxis, der sprachlichen Formgebung, verarbeiten. Wir kommen hier auf das 

prekäre Terrain, einerseits beliebig vieles ‚revolutionär‘ nennen zu können, an-

dererseits aber darüber urteilen zu müssen, was damit gemeint ist. Diese Span-

nung von ubiquitärem Gebrauch und normativer Begrenzung ist meiner An-

sicht nach für das moderne Revolutionsnarrativ konstitutiv. 

 

Jeanette: Wenn Revolutionen die Lokomotiven der Geschichte sind, so ist 

Frantz Fanons Die Verdammten dieser Erde ein besonders eindrückliches Beispiel 

für die Repräsentation von Revolution als Text entlang einer materialistischen 

Geschichtsauffassung. Das hybride Werk, in dem essayistische auf erzähleri-

sche Passagen, philosophische Analysen auf psychiatrische Fallgeschichten fol-

gen, hat Fanon nicht nur wegen seines Inhalts, sondern auch wegen des ag-

gressiven Duktus den Ruf eines Apologeten der Gewalt eingebracht. Unter 

dem Gewand der militanten Sprache verbirgt sich jedoch ein präzise struktu-

rierter formaler Aufbau, in dem bereits die ganze Dramaturgie der Befreiung 

angelegt ist. Im ersten Akt wird die Konstellation der Charaktere eingeführt: In 

der kolonialen, zweigeteilten Welt stehen sich Kolonialherren und Kolonisierte 

als unversöhnliche, antagonistische Kräfte gegenüber. Das Zusammenspiel von 

Gewalt und Gegengewalt entwickelt schließlich eine Dynamik, die den Gang 

der Geschichte in Bewegung setzt, bis die Gegenspieler in einem Kampf um 

Leben und Tod aufeinander treffen und sich der Ausbruch der antikolonialen 

Revolution als Höhepunkt der Handlung realisiert. Jean Améry würdigt Die 

Verdammten gerade wegen dieser Art der Darstellung als „rational gründlich 

konzipierte, in Form einer Angriffsstrategie sich präsentierende textliche Akti-

on“. Indem der gewaltvolle Ton die Gewalt der kolonialen Sprache und das 

damit verbundene Trauma wiederholt, wird hier nicht nur ein Narrativ der Ka-

tharsis gesponnen, sondern auch die Wiedergewinnung von schöpferischer 

Kraft, und das heißt zuerst der Vorstellungskraft der Kolonisierten aktiviert: 

jene, die Geschichtsschreibung der Kolonialherren zu beenden und zu Au-

tor_innen und Protagonist_innen der eigenen Geschichte zu werden. Fanons 
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Text ist damit die literarische Vorwegnahme der antikolonialen Revolution, die 

imaginative Überschreitung der Geschichte und eine emanzipatorische Gegen-

erzählung, die den Kolonialismus als einzig mögliches Skript für eine zukünfti-

ge Geschichte durchbricht, den „Eingeborenen“ aus seiner Statistenrolle be-

freit und zum Hauptträger der Geschichte macht. Aus den Erfahrungen der 

jamaikanischen Unabhängigkeit und dem Scheitern marxistischer Gesell-

schaftsentwürfe in der Karibik geht die von Fanon inspirierte Literaturwissen-

schaftlerin Sylvia Wynter sogar so weit, die Wirksamkeit von literarischen und 

künstlerischen Produktionen hinsichtlich einer zukünftigen emanzipierten Ge-

sellschaft über diejenige der Politik zu stellen. Die Revolution ist dann kein 

punktueller Bruch mit dem Alten, sondern eine kontinuierliche Umordnung 

der westlichen Episteme, der kolonialen Grammatik und Sprache. Eine Politik 

des Poetischen. 

 

1b) Undercurrents: Wenn man Revolutionen von Revolten oder anderen Formen 

des Widerstands unterscheiden kann, (wie) lässt sich dann revolutionäre Litera-

tur von subversiver Literatur und literarischen Werken über Widerstand oder 

Revolten unterscheiden? 

 

Florian: Hiermit ist wieder die Frage der Spannung zwischen normativer Ver-

knappung und diffuser Entgrenzung der Bezeichnungs- und Erzählweise des 

‚Revolutionären‘ angesprochen. Ich würde politisch ganz uninnovativ dazu 

neigen, den Terminus Revolution für politische oder wissenschaftliche Umwäl-

zungen zu reservieren, die völlig neue Verhältnisse begründen und eine Rück-

kehr zu den früheren (zunächst) nicht erlauben. Zudem werden Revolutionen 

im Allgemeinen als global bedeutsam rezipiert oder zumindest als relevant für 

einen deutlich breiteren Kontext als den, in dem sie sich ereignen. Revolten 

sind punktueller, reversibler, lokaler und weniger auf die Begründung neuer 

Zustände gerichtet. Für Subversionen gilt das noch mehr, das Wort impliziert 

ja nur das Unterlaufen herrschender Bedingungen, das recht still, punktuell und 

individuell erfolgen kann. Schlechter als man kann zu arbeiten und die Chefs 

zu bestehlen ist keine Revolte, die sich offen und kollektiv gegen ein Regime 

wendet. Wenn eine Revolte wiederum – von ihrer Praxis, aber auch ihrer 

Wahrnehmung her – im Sande verläuft, kann nicht unbedingt von einer Revo-

lution gesprochen werden. Andererseits gehen die Bezeichnungen in der Reali-

tät (und vielleicht auch diese selbst) immer wieder ineinander über, man beach-

te nur die Berichte über den ‚arabischen Frühling‘. Außerdem impliziert der 

performative Akt, etwas ‚revolutionär‘ zu nennen, selbst einen politischen Ein-

satz. Politisch-normativer Anspruch und theoretische Deskription sind wohl 

nicht ganz zu trennen. 

 

Maud: Der Begriff der Subversion setzt voraus, dass man genau weiß, wer die 

Macht hat und worin die Autorität wurzelt, die das Geheimnis der Herrschaft 

ausmacht. Mir scheint genau dies in den heutigen, globalisierten Verhältnisse 

zunehmend schwierig. 
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Zu einem Zeitpunkt, in dem der Kapitalismus hingegen noch im Entstehen 

war (die kapitalistische Ökonomie noch nicht sämtliche Lebensbereiche einge-

nommen hatte), war es sicherlich einfacher, zwischen subversiv und revolutio-

när zu unterscheiden. Ich habe vorhin erwähnt, dass literarisch in den Revolu-

tionsjahren in Frankreich wenig passiert ist. Eine Ausnahme bildet der Marquis 

de Sade, weil sich mit seinen Werken die literarische Reflexion über Herrschaft 

maßgeblich ändert. Die Philosophie im Boudoir (jene Schrift also, in deren Zent-

rum das erdichtete Flugblatt „Franzosen, noch eine Anstrengung, wenn ihr 

echte Republikaner werden wollt“ steht) ist deshalb subversiv, weil sie die 

scheinbar radikalsten revolutionären Akteure unter den politischen Kräften, die 

im Nationalkonvent mitvertreten sind, namentlich die Jakobiner, heraus- und 

überfordert. Denn diese kleine Schrift fragt danach, wie Triebhaftigkeit und 

Herrschaftsverhältnisse zusammenhängen – damit möchte sich jedoch zu dem 

Zeitpunkt niemand befassen (sicherlich auch nicht die außerparlamentarischen 

politischen Kräfte, die Sansculotten, Hébert oder Jacques Roux ...)! Ob der 

Marquis, der zeitweise Sekretär der Pariser Section des Piques war und sich also 

aktiv am Sansculottismus beteiligte, wirklich revolutionär war oder in der Re-

volution einen Anlass sah, seine eigenen Interessen durchzusetzen, ob die 

sadesche Literatur ihre Rezipient_innen wirklich zur Revolution animieren will 

und kann, sei dahingestellt. Fest steht einerseits, dass der Marquis an der Revo-

lution das Moment des Aufruhrs und der Umwälzung schätzt, während er das 

Moment der Gründung verabscheut, andererseits, dass er ein Subjekt des Be-

gehrens entwirft, das beim ersten Blick der alten Form der Souveränität ent-

spricht: Denn dieses Subjekt hat über das Objekt seiner Begierde alle Rechte, 

kann es also auch töten. Neu ist allerdings an dieser Auffassung des Subjekts, 

dass hier ein Rollenspiel entworfen wird, in dem die Protagonist_innen theore-

tisch alle Rollen sukzessive besetzen können, jeder – und jede! – also den Souve-

rän spielen darf, solange er/sie sich als libertin versteht – ein interessanter Ge-

genentwurf zur Volkssouveränität ... 

 

1c) Undercurrents: Im Proletkult – der kulturellen Bewegung, die im Rahmen der 

russischen Revolution eine proletarische Kultur gestalten wollte – wurde neuen 

ästhetischen Formen u.a. die Funktion zugedacht, kollektive Bewusstseinsfor-

men zu erzeugen. In der Weimarer Republik, um ein weiteres Beispiel zu nen-

nen, wurde im Kontext kommunistischer Literaturpolitik die Arbeiterkorres-

pondenz entwickelt, die einerseits politische Sozialreportage war und anderseits 

die Funktion erfüllen sollte, dass sich Proletarier_innen zu literarischen Produ-

zent_innen subjektivieren. Es stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang 

von literarischer Innovation und Situationen politischen Umbruchs. Gibt es 

Konstellationen, in denen sie korrespondieren? Bricht die Revolution in die Li-

teratur ein, oder kann Literatur Revolutionen miterzeugen, indem sie bei-

spielsweise neue Subjektivierungen ermöglicht? 

 

Maud: „Subjektivierungen“ klingt nach Jacques Rancière, der unter den Theore-

tiker_innen marxistischer Provenienz deshalb so interessant ist, weil er sich 
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sehr früh der Frage nach der Konstitution eines revolutionären Subjekts ange-

nommen hat. Er bezieht diese Frage auf das Problem, was unter Literatur zu 

verstehen ist (in La nuit des prolétaires geht es ihm darum, wie Fabrikarbeiter in 

den 1830er Jahren ihre Nächte buchstäblich damit verbringen, die Zeit, die sie 

nicht haben, weil sie eigentlich den elementarsten Bedürfnissen vorbehalten ist, 

der Produktion von Literatur zu widmen). Das Problem der Stiftung von neu-

en kollektiven Bewusstseinsformen ist immer wieder gewesen, dass ihre histo-

rischen Akteur_innen ihre Funktion zum Teil mit jener des Zensors verwech-

selten. So z.B. Lukács 1937, wenn er in der Exilantenzeitschrift Das Wort 

Brecht vorwirft, sich eben der Bewegung des Proletkults nicht explizit in seiner 

eigenen literarischen Produktion anzuschließen. Dass sich revolutionäre Kräfte 

im 19. und 20. Jahrhundert immer wieder als „Kontrollinstanz“ berufen fühl-

ten, sobald der Bereich der Literatur bzw. der Kunst angesprochen wurde, dass 

sie die Idee der künstlerischen Freiheit als unannehmbare Konkurrenz zum poli-

tischen Freiheitsbegriff empfanden, sollte uns zu denken geben. Anders for-

muliert: Warum ist es in der modernen Geschichte immer wieder so, dass hin-

ter dem Rücken der Emanzipation bestimmte, heftige Formen der 

symbolischen Bevormundung entstehen? Mir scheint wichtig, dass die Linke 

sich grundsätzlich mit diesem – ihrem – Erbe befasst, wenn sie nicht an 

Glaubwürdigkeit einbüßen will. 

 

Florian: Es ist nicht a priori bestimmbar, wann literarische Innovation und poli-

tische Umwälzung korrespondieren, weil das von ihrem Rezeptionskontext ab-

hängt, dessen Beschreibung zudem selbst politische Implikationen birgt (was 

kein Plädoyer für rein rezeptionsgeschichtliche Forschung sein soll, sondern 

ein Aufruf, revolutionäre Potentiale von Texten in der Forschung offenzulegen 

und damit vielleicht eine revolutionäre Rezeption zu befördern, s. Frage 5). Li-

teratur als öffentlicher Diskurs hat im 18. Jahrhundert in bestimmten Kontex-

ten gewiss politische Auswirkungen gehabt (und sie wurde umgekehrt, gerade 

auch in Deutschland, von der faktischen Revolution verändert). Auch wer Lite-

rat_in und wer politische_r Revolutionär_in ist, lässt sich ja – von Louis An-

toine de Saint-Just und Georg Forster bis zu Peter-Paul Zahl und Subcoman-

dante Marcos – häufig nicht trennen. Aber es fällt faktisch und zeitlich auch 

nicht zusammen, denn Schriften entwickeln in ihrer historischen, kontextuellen 

und individuellen Rezeption ein Eigenleben. Mich selbst haben Wolf Bier-

manns Texte politisch revolutioniert, als er selbst schon längst keine Revoluti-

on mehr angestrebt hat. Aber auch Friedrich Hölderlins Schriften, die zu Leb-

zeiten kaum revolutionäre Wirkung entfaltet haben. Und auch Georg Büchner, 

Paul Celan, Gertrud Kolmar, Georg Kreisler, die als Personen ebenso revoluti-

onär agiert haben wie als Schreibende. 
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2) Revolutionäre Literatur, Klassenherrschaft und Kolonial-

herrschaft 

Undercurrents: Anfang des 19. Jahrhunderts entsteht in Westeuropa ein neuer Li-

teraturbegriff, der Literatur auf Schriftlichkeit und bestimmte Genres (etwa 

Gedichte oder Romane) festlegt und zum Beispiel orale literarische Praktiken, 

politische Manifeste, Lieder oder Flugblätter aus dem, was als Literatur gilt, 

ausschlieβt. Inwiefern sind Konzepte revolutionärer Literatur eurozentrisch 

und klassistisch? Und ist es sinnvoll sie gegebenfalls kritisch zu erweitern, z.B. 

mit Blick auf die haitianische Revolution? Wie wären Konzepte revolutionärer 

Literatur zu konstruieren, die die Subalternen und ihre literarischen Praktiken 

nicht ausschlössen? 

 

Maud: Das verstehe ich nicht ganz: Es liegt zwar nahe, Genres wie das Mani-

fest oder das Flugblatt mit Produkten der mündlichen Kultur mit dem Argu-

ment zusammenzubringen, dass sie von der Literatur im Sinne des literarischen 

Kanons allesamt ausgeschlossen sind. Mir scheint jedoch gegen diese Klassifizie-

rung zu sprechen, dass zum einen Manifeste oder Flugblätter einen hohen 

Grad an Schriftlichkeit aufweisen, zum anderen generell die Figur des Aus-

schlusses hier in verkomplizierter Form vorliegt: Wenn Ende des 18. Jahrhun-

derts Herder und um 1800 Brentano oder die Brüder Grimm Volkslieder und 

Märchen als das Andere der Schriftkultur hervorbringen, dann agieren sie eben 

als ambivalente historische Akteur_innen, d.h. zugleich als Rezipient_innen 

(Sammler_innen) und Produzent_innen (manches ist hier frei erdichtet, über-

haupt ist die Idee einer – oralen – Volkskultur in gewisser Weise eine romanti-

sche Erfindung). Dass man diese Demarkationslinie nur ziehen kann, um sie 

gleich zu relativieren, zeigt nicht nur die Neubelebung des Kunstmärchens in 

Deutschland um 1800, etwa Goethes Das Märchen, sondern vor allem, dass zur 

gleichen Zeit die Frühromantiker_innen das Märchen zur hochliterarischen 

Form erheben. Man kann auch an das später, im Vormärz, von Büchner (der 

sowohl Shakespeare und die Frühromantiker_innen als auch Goethe bewun-

dert) erfundene Märchen der Großmutter denken, das eine Art Existentialis-

mus avant la lettre aufweist und sich darin von den zahlreichen „Importen“ aus 

der mündlichen (Volks-)Kultur in Büchners literarischen Texten unterscheidet. 

Die Frage, ob revolutionäre Literatur überhaupt auf andere Kulturkreise 

übertragbar ist, setzt andererseits ein anderes, vom postcolonial turn geschultes 

Verständnis von Literatur voraus, in dem diesmal Manifest und Flugblatt maß-

geblich am europäischen Literaturgeschehen beteiligt sind. Ich würde sagen: Ja 

natürlich, revolutionäre Literatur ist zweifelsohne eurozentrisch und sexistisch. 

(„Klassistisch“ würde ich hingegen ausnehmen). In revolutionärer Literatur 

bzw. im revolutionären Umgang mit Texten (man braucht nur an die Erklä-

rung der Menschen- und Bürgerrechte, die als Präambel der neuen Verfassung 

entworfen wurde, denken) steckt jedoch die Möglichkeit, dass stets weitere 

Gruppen die Stellung der ersten einnehmen werden – nach dem Bürgertum die 
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Sansculotten (etwa Jacques Roux und die Enragés), nach den Sansculotten die 

Frauen (etwa Olympe de Gouges, die eine Erklärung der Frauenrechte ent-

wirft), nach den Frauen die Mestizen und die Sklaven (wie auf der kolonial be-

setzten „Saint Domingue“, dem heutigen Haiti), etc. Für diese eigentümliche 

Form der Mimikry im Kontext von revolutionären Bewegungen kann man er-

neut das Kommunistische Manifest heranziehen: Marx und Engels bedienen sich 

1848 eines Genres, durch das seit einigen Jahrhunderten Obrigkeiten (ob der 

Fürst oder der Stadtrat) ihren Willen kundgegeben haben und besetzen dieses 

Genre, um das „Gespenst des Kommunismus“ Gestalt annehmen zu lassen, 

konkret auch: zu einer realen politischen Kraft zu erklären, mit der von nun an 

zu rechnen ist. Hier stehen Emanzipation und Mimikry in einem engen Zu-

sammenhang, die Möglichkeit, dass nach Robespierre Toussaint Louverture, 

nach Marinetti die Feminist_innen und Aimé Césaire kommen, ist nicht nur 

gegeben, sie scheint mir in der Logik moderner Revolution geradezu angelegt. 

 

Jeanette: C. L. R. James schreibt 1939 in der marxistischen Zeitschrift The New 

International: „The only place where Negroes did not revolt is in the pages of 

capitalist historians.“ Im Jahr zuvor war sein Werk über die haitianische Revo-

lution The Black Jacobins erschienen, mit dem James nicht nur das lange Schwei-

gen über die einzige erfolgreiche Sklavenrevolution der Weltgeschichte brach, 

sondern erstmals Schwarze als revolutionäre Subjekte literarisch in Szene setz-

te. Angesichts der fehlenden Alphabetisierung der SklavInnen rekonstruiert 

James das Handeln der ehemals Versklavten selbst als einen revolutionären 

Text, als „one of the great epics of revolutionary struggle and achievement“. 

Eben jene fehlende formale Bildung und Alphabetisierung führte bislang dazu, 

dass literarische Zeugnisse der haitianischen Revolution nicht als solche wahr-

genommen wurden und hinter dem populären Genre des Slave Narrative in den 

Schatten traten. Die Theorien und Methodologien zu destabilisieren, die das 

individuelle, von humanistischem Ethos getragene Slave Narrative als einzige 

Form der Autor_innenschaft von ehemals Versklavten privilegieren, und statt-

dessen Dokumente der postkolonialen Freiheit und Staatlichkeit in den Blick 

zu nehmen, bezeichnet Deborah Jenson deshalb als wichtige Aufgabe der Lite-

raturwissenschaft. Insbesondere gilt es hier das Konzept der Autor_innen-

schaft zu hinterfragen, sind die Dokumente der haitianischen Revolution doch 

Produkte kollektiver Schreibprozesse von alphabetisierten und nicht-

alphabetisierten Akteur_innen. 

 

Florian: Warum sollte revolutionäre Literatur eurozentrisch und klassistisch sein? 

Indem beliebige Menschen sich Literatur revolutionär aneignen, überwinden 

sie ja gerade die Schranken, die die Herrschaft (kapitalistische, rassistische, ge-

schlechtliche) setzt. Die Literaturwissenschaft ist dagegen bis heute gewiss häufig 

als eurozentrisch und ‚klassistisch‘ anzusehen, nämlich wenn sie einen Kanon 

zu Grunde legt, in dem dann Goethes und Schillers Schriften zur Revolution 

als bedeutsamste Beiträge zu diesem Thema erscheinen. Damit ist überhaupt 

nicht gesagt, dass kanonischere Formen der Dichtung (wie etwa Hölderlin, 
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Büchner, Celan) prinzipiell nicht revolutionär sind. Aber uns entgeht sehr vie-

les, wenn wir andere Formen des revolutionären Schreibens oder Sprechens 

ausschließen, wie z.B. die Forschungen zu revolutionärer Literatur in Deutsch-

land (deutscher Jakobinismus, Anarchismus etc.) nach 1968 gezeigt haben. In 

Haiti selbst entgeht uns – darauf hat Sibylle Fischer hingewiesen – in der Zeit 

der Revolution und den ersten Jahrzehnten danach sogar so gut wie alles, denn 

schriftlich verfasste Dichtungen zur Revolution spielen dort zunächst praktisch 

keine Rolle – wohl aber das Theater sowie Lieder und politische Verlautbarun-

gen. Was man aber – und damit möchte ich an meinen anfänglichen Einwand 

gegenüber der Fragestellung anknüpfen – nicht tun darf, ist, gerade heute, 

prinzipiell davon auszugehen, dass die Subalternen eines prinzipiell ‚anderen‘ 

Literaturbegriffs bedürften. Das fände ich höchst paternalistisch. Wichtige lite-

rarische und literaturtheoretische Beiträge, auch im bürgerlich-europäischen 

Sinn, kommen nicht erst heute, sondern schon im 19. und 20. Jahrhundert aus 

Indien, aus Afrika etc. 

3) Geschlecht und Revolution 

3a) Undercurrents: Eugene Delacroix‘ Bild Die Freiheit führt das Volk, das sich mit 

der Julirevolution 1830 in Frankreich auseinandersetzt, ist sicherlich eines der 

berühmtesten Beispiele für die geschlechtliche Kodierung von Revolutionen. 

Eine allegorische Frauengestalt führt eine recht realistisch dargestellte Masse 

von männlichen Revolutionären an. Welche geschlechtlichen Kodierungen 

dominieren die Repräsentation von Revolutionen in Literatur, Film oder politi-

scher Plakatkunst? Welche vergeschlechtlichten Rollenbilder werden für Dar-

stellungen welcher Utopien sozialer Transformation benutzt? Auf welche fe-

ministischen und queeren Umschreibungen geschlechtlicher Kodierungen von 

Revolution kann sich aus herrschaftskritischer Perspektive bezogen werden? 

 

Jeanette: Der weibliche Körper war innerhalb der europäischen Kultur schon 

immer Projektionsfläche symbolischer Repräsentationen und Folie politischer 

Auseinandersetzungen. Delacroix’ Bild Die Freiheit führt das Volk löste bei seiner 

ersten öffentlichen Schau einen Skandal aus, gleicht die Anführerin der Auf-

ständischen mit ihren breiten Fesseln und den sichtbaren Achselhaaren doch 

nicht so sehr dem antiken Bild der edlen Libertas, sondern eher einem ge-

wöhnlichen „Fischweib“. Die Frau nicht nur als abstraktes Sinnbild der Frei-

heit, sondern als tatsächlich handelnde Protagonistin der Revolution galt auch 

Edmund Burke in seinen Betrachtungen zur Französischen Revolution als Inbegriff 

der Perversion: Die Frauen, die nach Versailles marschieren, um die bienfaits de 

la révolution einzufordern und schließlich den Souverän zu dekapitieren, verkeh-

ren die natürliche Ordnung der Geschlechter. Mit ihrem Gejauchze, Zeterge-

schrei und ihren scheußlichen Tänzen und Schmähwortern gleichen sie „hölli-

schen Furien“, „die die lügenhafte Gestalt der verworfensten Weiber 
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angenommen hatten“. In der Überlieferung der haitianischen Revolution dage-

gen spielen gerade kämpferische Frauengestalten eine entscheidende Rolle. Die 

Vodou-Priesterin Cécile Fatiman, die in einer Zeremonie das Blut eines ge-

schlachteten Schweines trinkt und die aufständischen Sklav_innen trinken lässt, 

markiert den Beginn der Revolution. Dem Mythos nach war sie beseelt von der 

Schutzpatronin der revolutionären Sklav_innen, der Vodou-Gottheit Erzulie 

Dantor: In der Gestalt einer schwarzen Madonna repräsentiert sie einerseits 

Mutterschaft und die Sorge um die Nachkommenschaft, andererseits aber auch 

Aggressivität und Stärke, mit der sie den revolutionären Kampf der Sklav_in-

nen unterstützte. Im Zeitalter der Revolution und Aufklärung bietet die 

Vodou-Tradition Bilder von Weiblichkeit jenseits der Jungfrau Maria und der 

vermännlichten Furie, die für weibliche agency in der Revolution und in ihrer 

noch immer präsenten Erinnerung bedeutsam sind. 

 

Maud: Im 20. Jahrhundert, angefangen mit der sowjetischen Revolution, 

scheint mit dem oder parallel zum Mensch-Maschine-Hybrid auch eine ge-

schlechtliche Hybridisierung vor sich zu gehen. Solange man sich im Kontext 

der Französischen Revolution, des 18. Jahrhunderts und des frühen 19. Jahr-

hunderts bewegt und den Fokus auf den Republikanismus (wenn man so will: 

auf die hegemoniale Revolutionskultur) legt, ist es recht einfach: Frauen gibt es 

nicht. Es gibt die Jungfrau und die Mutter. Die Jungfrau (auch die keusche jun-

ge Gattin) ist seit der römischen Erfindung des Republikanismus, also Livius’ 

Geschichtsschreibung, stets Einsatz und Objekt, niemals Subjekt des Han-

delns. Sie hat aber zugleich eine entscheidende Position inne, weil sie als Tote 

dem republikanischen Männerbund ermöglicht, sich zu bilden oder selbst zu 

finden, als Leiche sozusagen im Fundament der Republik eingemauert ist (ich 

verweise hierzu auf die kollektive Studie Der fiktive Staat). Die Mutter ist für die 

Französische Revolution, die sich ja, wie man weiß, selber auf den römischen 

Republikanismus beruft, das unerlässliche Relais zwischen der Ebene der Fa-

milie und der Ebene der Nation: Indem die Mutter ihren Sohn in den Krieg 

schickt und bereit ist, ihn dem Vaterland zu opfern, verleiht sie dem Bund der 

Nation die affektive Stütze, die aus ihr die übergeordnete Familie macht – so 

will es das republikanische Narrativ, das u.a. in Form von Dramen unter der 

Revolution propagiert wird (dazu erneut Carlson). Das heißt längst nicht, dass 

Frauen sich nicht am Geschehen beteiligen (vgl. die Antwort von Jeannette 

Ehrmann), auch nicht, dass Feminist_innen sich nicht zu Wort melden: Die 

Dichterin Olympe de Gouges weist darauf hin, dass ein Widerspruch vorliegt, 

wenn Frauen keine Bürgerrechte erhalten, während sie gleichzeitig aufs Scha-

fott geschickt werden können, d.h. in einer bestimmten Konfiguration sehr 

wohl zu politischen Subjekten erklärt werden. Rancière hat diese Geste analy-

siert und sie Giorgio Agambens Kritik der Bürger- und Menschenrechte entge-

gengestellt. In Abgrenzung zu Agamben und Arendt will er deutlich machen, 

dass das Verhältnis zwischen der Instanz „Bürger“ und „Mensch“ nicht ledig-

lich als Ausschluss („Lebensform“ der Bürgergemeinschaft versus „nacktes 

Leben“ jener, die „bloße“ Menschen sind – der Flüchtling ist dann die para-
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digmatische Figur), sondern durchaus als ein dynamisches Verhältnis der Sub-

jektivierung anzusehen ist. Olympe de Gouges endet 1793 selbstverständlich 

selbst auf dem Schafott, aber sie hat den Jakobiner Männerbund vor ein ent-

scheidendes Problem gestellt. Mir scheint, dass das Konzept der Revolution 

sich in der westlichen Gesellschaft verbraucht hat (was kommt danach?), wäh-

rend es in jenen Kulturkreisen ein Handelsmuster bleibt, in denen tatsächlich 

für Frauen kein Platz vorgesehen ist (sondern eben für die hoch fantasmatisch 

besetzte Mutter bzw. Jungfrau – bei allem Respekt für kulturelle Heterogenität: 

Mir ist es einfach zuwider, wenn Frauen nichts weiteres übrig bleibt, als diese 

zwei Positionen zu besetzen, wenn sie nicht als Hure gelten wollen). Ich las vor 

kurzem in der Zeitung eine Diagnose, die ich teilen möchte: Was auf dem Ta-

hir-Platz geschehen ist, ist eine Sache, eine andere ist der lange, mühsame, 

weitgehend stille Prozess, durch den sich eine Zivilgesellschaft ändert, die Re-

volution im Haushalt (im Vokabular der Aufklärer: die wahre Revolution ist die 

Revolutionierung der Sitten). Ob das in Ägypten mittel- und längerfristig ge-

lingt, wissen wir noch nicht. 

 

3b) Undercurrents: Eine Auffassung, die Revolutionen als gewaltsame und heroi-

sche Ereignisse versteht, ist von Feminist_innen als männliche Konzeption kri-

tisiert worden. Eine solche Bestimmung vorausgesetzt könnte z.B. die Frauen-

bewegung nicht als revolutionär gelten. Anders sähe es aus, wenn Revolutionen 

mit kollektiven sozialen Umbrüchen verbunden werden. Was ist eure Position? 

Gibt es ein Geschlecht der Revolution (und revolutionärer Literatur)? Und in-

wiefern können Revolutionen dann ein Bezugspunkt emanzipatorischer sozia-

ler Bewegungen und progressiver literarischer und kultureller Praxis sein? 

 

Maud: Ich würde gerne auf die letzten Fragen zurückgehen und festhalten: Mir 

scheint die Frage nach dem Geschlecht der Revolution zunächst einmal ein-

fach zu beantworten, also mit: ja: die Revolution hat ein Geschlecht, sie ist 

männlich. Das heißt aber auch, dass das Konzept der Revolution dort noch 

immer Relevanz besitzt, wo eine Gesellschaft Rollenbilder Mann-Frau eindeu-

tig vorschreibt. Ich bezweifle, ob die Idee der Revolution in „postmodernen“ 

kapitalistischen Gesellschaften, wo einerseits der Kapitalismus selbst sie ver-

einnahmt hat, andererseits Rollenbilder verhandelt werden, wirklich noch zu 

gebrauchen ist. 

 

Florian: Frauen (und andere nicht-männliche Geschlechter) waren an modernen 

Revolutionen fast immer prominent beteiligt: Vom Marsch der Marktfrauen 

nach Versailles bis zum ‚arabischen Frühling‘. Und sie verfuhren nicht immer 

(im herrschenden Sinne der Definition) gewaltlos, wie etwa die Suffragettenbe-

wegung oder manche Anarchist_innen zeigen. Zugleich kann die Frauenbewe-

gung vielerorts als relativ erfolgreiche Revolution angesehen werden. Dass das 

häufig anders dargestellt wird, ist meiner Ansicht nach eher ein Problem der 

Geschichtsschreibung und -erinnerung als der historischen Realität. Anderer-

seits waren Revolutionen auch immer ein Anlass für die Konterrevolution, ver-



Undercurrents Heft 2 (Herbst 2017) 

86 

 

stärkt gegen die angebliche Entfesselung der Frauen (oder Homosexuellen etc.) 

zu agieren – von der Hinrichtung von Frauen wie Olympe de Gouges über die 

Psychiatrisierung revolutionärer Frauen im 19. und 20. Jahrhundert und die 

stalinistische Rücknahme der vergleichsweise progressiven Geschlechterpolitik 

in der frühen Sowjetunion bis hin zu den aktuellen Versuchen von Islamisten, 

Polizei und Schlägertrupps, die Frauen in der arabischen Welt wieder aus der 

Öffentlichkeit zu verbannen. Aber sie kehren wieder, in der Literatur, auf der 

Straße, im Internet. Die Sexisten setzen sich viel zu oft und zu lange durch, 

aber ihre Herrschaft bleibt immer brüchig, denn sie ist nichts als die Gewalt ei-

ner verängstigten Minderheit der Männer gegen den Stolz und die Hartnäckig-

keit einer kollektiven Vielfalt der Geschlechter. 

4) Mediengeschichte und Revolution 

4a) Undercurrents: Inwieweit ist das moderne Revolutionskonzept und mehr 

noch die moderne Revolutionsliteratur an die medialen Bedingungen der Gu-

tenberg-Galaxis gebunden? Welche Ausschlüsse produziert ein solches Ver-

ständnis? Die Entwicklung des Buchdrucks war vielleicht eine Revolution der 

medialen Art: Bestimmte Texte konnten nun zirkulieren, bis hin zum heutigen 

Internetzeitalter, in dem der Zugang zu Informationen (zumindest in den west-

lich geprägten Industrienationen) allen Menschen offensteht (bzw. offen ste-

hen sollte). Wie seht ihr das Verhältnis von Medialität und revolutionärer Lite-

ratur? 

 

Florian: In Europa war die Bildung einer breiteren politischen Öffentlichkeit 

wohl an die verstärkte Rezeption von Literatur (in einem weiten Sinne) gebun-

den. Mehr Leute aus dem Bürgertum – und teils auch Handwerker oder Markt-

frauen – lasen mehr und häufiger, oft kollektiv in Institutionen wie Lesegesell-

schaften. Dass allein daraus Revolutionen resultierten, ist zu bezweifeln, 

schließlich gab es sie etwa im deutschsprachigen Raum im Gegensatz zu 

Frankreich kaum. Zudem lasen zwar auch einige Sklaven oder freie Schwarze 

auf Haiti aufklärerische Schriften, aber die breite Masse konnte nicht lesen, was 

sie nicht an der Revolution hinderte. Auch ohne die damaligen ‚westlichen‘ 

medialen Praktiken waren also offensichtlich revolutionäre Demonstrationen 

und Versammlungen, Gesänge und Theateraufführungen möglich. Diese Viel-

falt medialer Praktiken auch jenseits der Gutenberg-Galaxis sollte uns interes-

sieren. Die verstärkte Schaffung von Post- und Verlagsnetzwerken, von Zei-

tungen und Zeitschriften ‚um 1800‘ war allerdings ein Garant dafür, dass man 

z.B. die Ereignisse auf Haiti in Europa relativ schnell rezipieren konnte (so 

lange die Zensur es erlaubte). Und, wie gesagt, einige Revolutionär_innen auf 

Haiti erfuhren auch recht schnell von Schriften und Ereignissen in Europa. Su-

san Buck-Morss schreibt in ihrem Buch Hegel und Haiti, dass etwa im späteren 

Deutschland erst mit dem Internet das Potential kritischer Öffentlichkeit um 
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1800 wieder erreicht wurde, wie sie es in Johann Wilhelm von Archenholz 

Zeitschrift Minerva prototypisch repräsentiert sieht. Das ist sicherlich übertrie-

ben, hat aber vielleicht einen wahren Kern. 

In das Potential des Internets wiederum wurde in meiner Erinnerung um 

die letzte Jahrtausendwende viel hineinprojiziert; folge ich den damaligen Ide-

en, gäbe es heute z.B. (zumindest online) keine Geschlechter mehr. Interessant 

ist, dass im Iran und im arabischen Raum die Aneignung von Medien, die nicht 

in staatlichen Händen und von diesen auch nicht kontrollierbar waren (Face-

book etc.), ein gewisses revolutionäres Potential entfaltet hat. Mehr noch als das 

Medium der gedruckten Schrift scheint diese revolutionäre Funktion unmittel-

bar-organisatorisch und nicht nur (oder sogar weniger) vermittelt-sozialkritisch 

zu funktionieren. In Deutschland dagegen bleibt Facebook in meinen Augen im 

Moment meist auf eine systemaffirmative Funktion beschränkt. Es geht hier 

darum, präsent, sichtbar zu sein, und zwar in authentischer Weise. Vor der 

Jahrtausendwende wurde mir immer erzählt, nun könne bald mit Identitäten 

spielerisch umgegangen werden. Heute finden es manche Leute bereits seltsam, 

wenn man nicht mit seinem Klarnamen im Internet operiert. Offensichtlich 

dient eine solche Praxis der Selbstdarstellung des eigenen, authentischen (und 

darum freiwillig oder unfreiwillig affirmierten) Platzes im Herrschaftszusam-

menhang und nicht, wie z.B. in Tunesien, dem kollektiven Bruch mit der sozial 

vorgegebenen Platzierung. Printmedien haben daneben ihre Funktion nicht 

verloren, sondern koexistieren und interagieren mit neuen Medien – in revolu-

tionärer, aber auch in systemstabilisierender Weise. Man muss die Potentiale 

des jeweiligen Mediums und dessen Aneignungsbedingungen also unterschei-

den. Neben dieser Frage der jeweiligen Aneignung von Medien durch die 

User_innen – die ich sehr wichtig finde –, müsste wohl auch die Frage der Ei-

gentumsbedingungen bestimmter Medien in ihrem Verhältnis zu revolutionä-

ren Praktiken diskutiert werden (ist z.B. das Potential von Facebook und ähnli-

chen in kapitalistischen Händen befindlichen Tools eher, starre Diktaturen 

umzustürzen als die kapitalistische Produktionsweise selbst anzugreifen? Und: 

Wer setzt die Computer zusammen, wer nutzt sie?). 

 

Maud: Ist das Konzept der Revolution eins, das die „Revolution“ des digitalen 

Zeitalters überlebt hat?! Revolutionäre Praktiken haben sich angepasst – man 

verabredet sich über neue Nachrichtentechniken – aber nicht grundsätzlich ge-

ändert – die versammelte Menge, die revolutionäre Masse an einem zentralen 

oder symbolträchtigen Platz der (Haupt-)Stadt bleibt das Bild, das die durch 

neue Medien gestützte Öffentlichkeit nach wie vor registriert. Vor allem aber 

bleibt die moderne Idee von Revolution (die Idee, deren historische Entste-

hung etwa Hannah Arendt in ihrem Klassiker On Revolution nachzeichnet) gera-

de in der Dimension der Tabula rasa und der Wahrnehmung von Zeit als linea-

res Geschehen (Fortschrittsnarrativ) tief in der Gutenberg-Galaxie verwurzelt. 

 

4b) Undercurrents: Mitte der 1990er Jahren entstanden feministische Ideen zum 

„Cyberfeminismus“, die sich mittlerweile verlaufen haben. Könnt ihr mit der 
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Vorstellung, dass das Internet nicht nur den Feminismus vorantreiben, son-

dern auch Geschlechteridentitäten insgesamt in Frage stellen könne etwas an-

fangen? 

 

Florian: Wie gesagt, vor 15 Jahren haben mir allerlei Kulturtheoretiker_innen 

erzählen wollen, das Internet löse Geschlechteridentitäten auf. Den Eindruck 

habe ich nicht. Medien determinieren nicht die Message. Natürlich ändern sich 

mit neuen Medien die konkreten Bedingungen sozialer Herrschaft, aber Herr-

schaft wird auch reproduziert. Ich mag Donna Haraways Cyborg-Manifest, aber 

ich glaube, sie hat keine Auflösung von Geschlechteridentitäten behauptet. Ih-

re Konzeption möchte eher antimaterialistischen Ideen und einem männlich 

codierten revolutionären Superheldentum entgegenhalten, dass sich Revolutio-

nen immer mit der kollektiven Aneignung von Wissen und Technologien ver-

knüpfen, und nicht zuvorderst mit angeblich autonomen Kämpfern oder erd-

verbundenen Ökofeministinnen. 

 

Maud: Geht es eher um Donna Haraways Cyborg oder um den Cyberspace als 

Raum der geschlechtlichen Umkodierung? Ich kann auf jeden Fall eine (zuge-

standenermaßen frustrierende, auf meine Erfahrungen als westliche Internet-

benutzerin beschränkte) Antwort geben: Mir scheint, dass das Internet eine 

ungeheure Phantasmen-Maschine ist (dass man daran gut verdienen kann, 

dürfte auch bekannt sein), ich wüsste aber leider nicht, dass hier Formen der 

Geselligkeit entstanden sind, mit denen ich persönlich wirklich etwas anfangen 

kann. Ich weiß hingegen von Formen der Eskalation, die in einer Face-to-Face-

Situation gar nicht erst entstehen könnten – auch wenn das Schreiben im Web 

etwas Schönes haben kann, nämlich eine Vertrautheit, die gerade dadurch 

möglich ist, dass wesentliche Informationen wie Alter, Geschlecht, soziale und 

kulturelle Zugehörigkeit unscharf bleiben. „Geselligkeit“ wäre seit der Früh-

romantik der Name für Formen der Begegnung, die nicht zuletzt durch die 

Frage der Geschlechteridentitäten bestimmt sind (was natürlich nicht heißt, 

dass die Frühromantiker_innen, Männer und Frauen dem Feminismus zuge-

rechnet werden können!). Mein Eindruck ist, dass man abwarten muss, was die 

Generationen, die nicht mit dem Briefeschreiben, Plattenspieler und Kasset-

tenrekorder aufgewachsen sind und sich also nicht auf das digitale Zeitalter 

nach und nach umstellen mussten (ich werde mich immer an der Begeisterung 

meines Vaters erinnern, als er zum ersten Mal eine CD in der Hand hatte, ich 

hingegen habe seinen Plattenspieler wieder in Betrieb genommen), mit dem In-

ternet als wirklichem, wenn auch virtuellem gemeinsamen Raum anstellen. So-

lange 13jährige Mädchen sich auf YouTube nackt zeigen und sich hinterher 

wundern, weil sie wegen Kinderpornographie angezeigt werden, scheint es mir 

allerdings schwierig. Im Moment befinden wir uns in einer anstrengenden 

(Übergangs?!-)Phase, wir wissen nicht wie und ob ein neues Konzept von Öf-

fentlichkeit, Urheberrecht, eine neue Kodierung von Geschlechtern wirklich 

im Entstehen sind. 
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Jeanette: Als Sphäre der globalen Zirkulation von Texten und Bildern kann das 

Internet auch als Austragungsort für feministische Forderungen und Ausei-

nandersetzungen über sprachliche und geographische Grenzen hinweg genutzt 

werden. Feministische Gruppen in sozialen Netzwerken und feministische 

Blogs wie Mädchenmannschaft oder A girl’s guide to taking over the world stellen eine 

alternative Sphäre der Öffentlichkeit und der Politisierung her. Insofern im In-

ternet unterschiedliche Feminismen aufeinanderprallen, werden hier aber auch 

innerfeministische Kontroversen über globale Schwesternschaft, Maternalis-

mus und konkurrierende Formen von Weiblichkeit neu verhandelt. Aktuell 

zeigt sich das etwa in der Reaktion von MuslimaPride auf die Aktionsformen der 

„nude revolutionaries“ von FEMEN. Global verbreitete Bilder spielen hier ei-

ne zentrale Rolle für die Frage: Ist der feministische Körper des Politischen 

nackt oder verschleiert? Es wäre aber auch zu fragen, ob hier überhaupt eine 

Debatte geführt wird oder schlicht konkurrierende Ideale von Weiblichkeit ge-

genüber gestellt werden, die eine biologisch definierte Geschlechtsidentität re-

produzieren: der makellose und visuell vermarktbare Frauenkörper auf der ei-

nen Seite, der verschleierte, dem Blick entzogene Frauenkörper auf der 

anderen. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel für die Inszenierung des Körpers als 

politischer Protest scheinen mir dagegen die Nacktfotos der ägyptischen Blog-

gerin Aliaa Elmahdy zu sein, mit denen sie die Gewaltförmigkeit der Heraus-

bildung geschlechtlicher Identität anprangert und sowohl marktförmigen als 

auch traditionalen Idealisierungen des weiblichen Körpers entgeht. In der für 

eine breite Öffentlichkeit zugänglichen Montage von Bild und Text könnte so 

gerade im Internet ein Potential für die Hinterfragung von Geschlecht und 

Identität liegen. 

5) Revolutionäre Literatur und Theorie/Wissenschaft 

Undercurrents: Worin liegen politische Potentiale von literatur- und kulturwis-

senschaftlichen Untersuchungen von revolutionärer Literatur? Was macht sol-

che Untersuchungen herrschaftskritisch? 

 

Maud: Die Zeiten, in denen man an die Hochzeit zwischen Wissenschaft und 

Revolution glaubte, sind vorbei. Mittlerweile muss man literatur- und kultur-

wissenschaftliche Untersuchungen meist aus eigenen Mitteln oder aus Drittmit-

teln finanzieren. Sie werden in kleinen Auflagen gedruckt und vor allem von 

Bibliotheken angeschafft. Dann hofft man, dass man wenigstens ein paar Stu-

dierende damit erreicht, welchen Weg es dann in ihrem Leben nimmt, bleibt 

dahin gestellt (und ehrlich gesagt: das finde ich schön: Ich finde es schön, je-

manden zu erreichen, ohne zu wissen, wen und was diese_r Rezipient_in mit 

dem Produkt meines Grübelns anstellt). Für mich ist die Überlegung, wie sich 

wissenschaftliche Reflexion – auch philosophisches Denken (denn zumindest 

ein paar Philosoph_innen genießen eine breitere Öffentlichkeit ...) und politi-
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sches Handeln zueinander verhalten, grundsätzlich wieder als offene Frage an-

zusehen. Klar ist, dass die Form der wissenschaftlichen Untersuchung, insbe-

sondere der s.g. Qualifikationsschrift nicht gerade dazu geeignet ist, andere 

Formen der Intellektualität zu generieren bzw. anzuregen (ob diese Formen 

dann mit politischem Handeln korrelieren, ist ein anderes Kapitel) – allein in 

dieser Hinsicht hat es mich gefreut, an einem solchen Interview teilgenommen 

zu haben. 

 

Florian: Wichtig ist, sich den Anforderungen der ‚wissenschaftlichen‘ Institution 

zu entziehen, soweit sie Revolutionen denunziert (die Revolution sei „nur“ ei-

ne ‚große Erzählung‘, eine Utopie, eine Ideologie, eine religiöse Heilsgeschichte 

etc.), in den herrschenden Kanon historischen Wissens einfügt („das Zeitalter 

der Revolutionen“ – heute natürlich vorbei und in Deutschland unnötig!) oder 

in leerer Rhetorik fern von sozialen Bewegungen und mit diesen interagieren-

den literarischen Formen von ihr schwadroniert (das „Revolutionäre“ – auf al-

les anwendbar, ein leerer Radikalitätsgestus). Statt dessen: Revolutionen und 

revolutionäre Literatur sind Realitäten, ohne die es die Welt und uns selbst, die 

Gesellschaft und die Subjekte in ihrer derzeitigen Gestalt, nicht gäbe. Sie stel-

len Möglichkeiten bereit, auf die wir zurückkommen müssen, um den herr-

schenden Konstellationen zu entkommen. Sie zeugen von der realen Möglich-

keit, Herrschaftsverhältnisse nachhaltig loszuwerden. Sie bleiben als Ereignisse 

dennoch selten. Wir müssen sie sehen lernen und damit unsere Sehweisen ver-

ändern. Wenn erst die konkrete Rezeption bestimmt, welche Texte wann zu 

revolutionärer Literatur werden, dann muss eine herrschaftskritische For-

schung dazu beizutragen versuchen, dass eine solche Rezeption erfolgen kann, 

indem sie die revolutionären Potentiale von Texten expliziert. 

Zuerst erschienen ist der Text in der Undercurrents-Ausgabe vom Mai 2013 mit 
dem Schwerpunkt „Revolutionäre Literatur“. URL: 
https://undercurrentsforum.com/2013/05/30/schwerpunkt-revolutionare-
literatur-revolutionare-literatur-eine-interviewmontage-mit-jeanette-ehrmann-
florian-kappeler-und-maud-meyzaud/ 

 

https://undercurrentsforum.com/2013/05/30/schwerpunkt-revolutionare-literatur-revolutionare-literatur-eine-interviewmontage-mit-jeanette-ehrmann-florian-kappeler-und-maud-meyzaud/
https://undercurrentsforum.com/2013/05/30/schwerpunkt-revolutionare-literatur-revolutionare-literatur-eine-interviewmontage-mit-jeanette-ehrmann-florian-kappeler-und-maud-meyzaud/
https://undercurrentsforum.com/2013/05/30/schwerpunkt-revolutionare-literatur-revolutionare-literatur-eine-interviewmontage-mit-jeanette-ehrmann-florian-kappeler-und-maud-meyzaud/
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Manja Präkels 

Auf  Schatzsuche im Ramschladen der Geschichte 

Perspektiven auf das Erich Mühsam Fest 

Aber gerade der Künstler hätte tausendmal Grund, wütend aufzubegehren gegen die Schänd-
lichkeiten unseres Gesellschaftsbetriebes. Sein Werk steht – und das muss so sein – jenseits 
der Marktbewertung. Unter den Zuständen, die uns umgeben, ist es daher überflüssig, wertlos, 
unnütz und mithin lächerlich oder gefährlich. (Erich Mühsam: Das seid ihr Hunde wert! – 
Ein Lesebuch. Berlin: Verbrecher Verlag 2014, S.106) 

So selbstverständlich dem Dichter und Revolutionär Erich Mühsam die Begrif-

fe Gerechtigkeit und Kultur beieinander wohnten, so weit voneinander ent-

fernt erscheinen sie uns heute, hundert Jahre später. Nicht nur, dass die Künst-

ler_innen spätestens mit Beginn des 21. Jahrhunderts zu Prototypen der 

Selbstausbeutung und -optimierung avancierten und sogar die Laufstege der 

Haute Couture ihnen dafür huldigen. Sie selbst sind von ihrer jeweiligen Einzig-

artigkeit überzeugt, auf Überleben getrimmt und wenn sie schreiten, dann we-

der Seit’ an Seit’ mit Ausgeschlossenen und Unterdrückten noch mit Kol-

leg_innen oder anderen Zeitgenoss_innen. Höchstens sieht man sie den 

Gentrifizierungswellen der Großstädte voraneilen. Und sollte doch mal ein In-

dividuum oder Künstlerkollektiv Partei ergreifen, sich einmischen und aktiv 

politisch wirken wollen, findet es sich mit dem deutschesten aller Sätze kon-

frontiert: „Das macht man nicht.“  

Müllhalde mit Ausblick 

Selbst wenn die Einstellungskriterien an den Kunst- und Musikhochschulen in 

den letzten 25 Jahren dieselben geblieben wären, die Bewerberinnen und Be-

werber sind es nicht. Bildungsabbau, massive Kürzungen im Sozialbereich und 

kultureller Kahlschlag haben seither stetig Ungleichheiten reproduziert und 

neue hervorgebracht, die von einer Mehrheit jener, die davon betroffen sind, 

als Normalität anerkannt werden. Mittellos? Pech gehabt! Kunst und Kultur 

sind aus dieser Perspektive Luxusgüter, nicht Lebensmittel und eines schon gar 

nicht: gefährlich. Kaum ein Mensch vermag es noch, quer in den offiziellen 

Kulturbetrieb einzusteigen. Diejenigen aber, denen sich die Türen öffnen, se-

hen sich mit klaren Marktanforderungen konfrontiert. Ein leicht durchschau-

bares Spiel. Sich alldem zu widersetzen, fiel mir persönlich weder schwer noch 

war das ein revolutionärer Akt. Draußen war ich seit Beginn der 90er Jahre, als 

das System DDR, das mich bis dato geprägt hatte, zerfiel. Etwas an dieser Per-
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spektive gefiel mir ausserordentlich. Man könnte auch sagen, dass ich das Beste 

aus der Situation machte, indem ich den Müllhaufen der Geschichte, auf dem 

ich in hohem Bogen gelandet war, zu meinem neuen Zuhause erklärte, einer 

Art Ramschladen, in dem es bis ans Ende meiner Tage Interessantes zu entde-

cken geben würde. Mit meinem Bekenntnis zum Sozialismus war jeder Flucht-

weg abgeschnitten.  

Auf die ökonomische Darkside des Nicht-Marktförmigen aussortiert, sind 

radikale Künstlerinnen und Künstler gezwungen, sich jenseits der offiziellen 

Verwertungslogik zu inszenieren. Sie sind auf eine Subkultur angewiesen und 

damit von der Einsicht miteinander konkurrierender Szenen in die Notwen-

digkeit ihrer Existenz abhängig. Im zweiten Schritt meint das auch: die Not-

wendigkeit ihrer Bezahlung. Gerade Letzteres ist oft problematisch. In Teilen 

der linksalternativen Szene ist man bereits mit der Minimalforderung nach frei-

em Essen, Trinken und Fahrgeld aus dem Rennen. Wo bleibt die Kultur des 

Mit- und nicht Gegeneinanders? Ihr einziger noch denkbarer Ort, die Subkul-

tur, ist ein Minenfeld, doch wer es im Trotz betritt, kann auch Wunder wie das 

Erich Mühsam Fest erleben. 

Alles Spießer hier! 

Es war angenehm kühl am Ende eines langen Tages, der Mond beschien das 

Berliner Ostkreuz und die Gewitterwolken, die den Himmel stundenlang bela-

gert und gedroht hatten, wilde Regenmassen über unserem Fest auszuschütten, 

zogen davon. Es war vollbracht. Vergessen der Moment, als ein Verantwortli-

cher der Location fiebrigen Blicks vor uns stand und erklärte: „Noch fünfzig 

Leute mehr, und wir müssen den Laden dicht machen.“ Vergessen der Irrsinn, 

der sich zwei Tage zuvor abgespielt hatte, als der Hauptact telefonisch absagte: 

„Sorry, aber wir haben uns gerade aufgelöst.“ Vergessen auch die vergeblichen 

Versuche, die verschiedenen Befindlichkeiten und Ansprüche von Künst-

ler_innen, Techniker_innen, Standbetreiber_innen, Politgruppen und Organi-

sationsgruppe miteinander abzugleichen. Im Hintergrund stapfte gerade wü-

tend einer der DJ’s davon. „Alles Spießer hier! Keine Ahnung von Musik!“. 

Von einer anderen Tanzfläche schwappte die eingängige Melodie eines Clash-

Klassikers durch die Nachtluft zu uns herüber: „All lost in the supermarket“. 

Erschöpft und merkwürdig gelassen tranken wir auf die letzte Schicht, auf 

Erich und Zenzl Mühsam und beschlossen, dass es ihnen gefallen hätte. 

Spießerei hin- oder her. 
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Geisterbeschwörung mit Energy-Drinks 

Bereits 2001 hatte ich, gemeinsam mit einer Gruppe anarchistischer Kulturen-

thusiast_innen, ein Erich Mühsam Fest organisiert, das einerseits der Erinne-

rung an den Literaten und Revolutionär, zum anderen einer Art Geisterbe-

schwörung dienen sollte. Wie lebendig waren Mühsams Worte noch, wen er-

reichten sie und warum, und wie würde eine Kunst ‚in seinem Sinne‘ aussehen? 

Wir Exil-Brandenburger, die vor dem sozialen und kulturellen Verfall unserer 

Städte und Dörfer geflohen waren, gingen einer Hoffnung nach, auf die uns 

der Dichter selbst verwiesen hatte: 
Warum ich Welt und Menschen nicht verfluche? Weil ich den Menschen spüre, 
den ich suche!  

Unser erster Versuch geriet so chaotisch wie überraschend. Unterschiedlichste 

Menschen aller Altersgruppen kamen, hörten zu und feierten mit uns. Theater-

leute, bildende, musizierende, schreibende Künstler_innen und DJ_ane’s 

brachten sich ein. Wir überließen vieles dem Zufall und wurden mit einem 

schönen, inspirierenden Fest belohnt, was vor allem die anarchische Strahlkraft 

Erich Mühsams untermauerte. Auch ein anderer Aspekt wurde deutlich, der 

die folgenden Feste nicht unerheblich prägen sollte: Die Frage der politischen 

Aneignung Mühsams. Leben und Werk sind im Falle Erich Mühsams nicht 

voneinander zu trennen und je nachdem, welcher seiner Schaffensphasen spä-

tere Interpreten die größte Bedeutung zumessen, lässt sich bis zum heutigen 

Tage vortrefflich streiten. Schon beim zweiten Mühsam Fest im Spandauer 

Fort Hahneberg drohten Anarchosyndikalist_innen, den Cocktail-Stand der 

SDAJler_innen zu Klump zu schlagen. Aber wo endet das, wenn von vornhe-

rein bestimmte Gruppen und Zusammenhänge aus einem solchen Fest ausge-

schlossen werden? War nicht unser Ansatz, dem Mühsamschen Credo breiter 

Bündnisse und Experimente zu folgen? Genügte es nicht, politische Werbung 

zu untersagen? Wir waren unerschrocken genug, diese Fragen immer wieder 

aufs neue zu stellen und jeweils neu zu beantworten. Schon beim dritten Fest 

galten wir als Spießer, Verräter und ... Kapitalisten. Weil es zu einer Namens-

verwechslung gekommen war: Ein mysteriöser Vertreter von Energy-Drinks 

benutzte dieselbe Bezeichnung wie ein szenebekannter Coffee-Shop. Leider 

hatten wir Ersteren eingeladen und den Fehler erst am Festtag bemerkt. Zu 

spät. Der Ruf war ruiniert. Mal wieder.  

Die Vorbereitungsgruppe blieb im Laufe der Jahre eine offen agierende. 

Engagierte Künstler_innen gesellten sich zu uns an den Tisch, was es nicht 

leichter machte. Interessenkonflikte und solche um die Diskrepanz zwischen 

Sagen und Tun bestimmten diese Phase zwischen 2003 und 2004. Auf zwei 

Aktive kam zuletzt ein Aufsichtsrat von zwanzig Leuten, die vieles besser 

wussten; theoretisch. Wir hatten, um inhaltliche Einflussnahmen auszuschlie-

ßen, bewusst auf Förderungen durch Parteien oder Unternehmen verzichtet. 

Entnervt und von ökonomischen Zwängen gebeutelt, gaben wir im Anschluss 

an das vierte Fest auf. Dabei waren fast dreitausend Menschen gekommen, hat-

ten über hundert Akteur_innen auf Bühnen gewirkt. Die ganze Stadt war mit 
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Plakaten tapeziert, die Mühsams Namen trugen. Doch ich war der jahrelangen 

Selbstausbeutung, der finanziellen Sorgen und des ganzen Politgruppen-Streits 

müde geworden. Vor allem wollte ich mich aus dem alles vereinnahmenden 

„Wir“ lösen, Zeit und Kraft in meine eigene Autorinnenschaft stecken, liegen-

gelassene Manuskripte beenden. Die Welt war so viel größer, steckte voller 

Widersprüche, Wunder und Katastrophen, Stoff für Geschichten und Lieder. 

Als müsste es so sein 

Die Frage nach der Vermittlung von Literatur hatte sich mir früh und existen-

ziell gestellt. Die ostdeutsche Provinz war Anfang der Neunziger kein Pflaster 

für Poesie. Ich wollte mich weder über die drängenden Probleme meiner Mit-

menschen lustig machen, indem ich sie in Reime goss (was ich dennoch zuwei-

len tat), noch wollte ich mich selbst der Lächerlichkeit preisgeben, indem ich 

mich als angehende Poetin outete. Jahrelang verschwanden Gedichte und 

Kurzprosa in Schubladen und Kartons. Einige waren bereits der elterlichen 

Aufräumwut, andere meinen Anfällen von Selbstzweifel zum Opfer gefallen. 

Doch irgendwann traut man sich oder lässt es bleiben. Ich musste ein Publi-

kum finden. Nur wo? Der Zufall verhalf mir zur Bekanntschaft eines literatur-

affinen Musikers. Erste, vorsichtige Versuche der Verständigung ließen uns 

hoffen. Wir machten unsere Schulabschlüsse und verließen die brandenburgi-

sche Provinz Richtung Berlin. Dort stürzte ich mich, gierig nach Erfahrungen 

und Austausch, in Kellerklubs, wo wilde Poetry-Slams tobten, die ich staunend 

über mich ergehen ließ. Weder würden sich meine eigenen Gedichte dafür eig-

nen, so in den Raum gebrüllt zu werden, noch eignete ich mich für diese Art 

Performance. Mir fehlte nicht nur der Mut. In meinen Texten zogen Schwäne 

durch die Lüfte, hockten Krähen auf Kirchdächern, humpelten Katzen durch 

Kleinstädte. Das Grauen der Provinz war darin so leise, wie die Zusammenar-

beit mit dem Gitarristen, die wirkungsvoll gedieh. Text für Text, Lied für Lied, 

begannen wir einander zu begreifen, indem wir uns zuhörten, unsere Ge-

schichten mal mit Tönen, mal mit Worten vervollständigten. In einem Marx-

Seminar an der Freien Universität lernte ich einen Akkordeon spielenden 

Mitstudenten kennen, dem unsere Musik auf Anhieb gefiel. In einem Anfall 

von Größenwahn übernahm ich das Singen selbst. Wir drei waren maßgeblich 

an der Organisation des Mühsam-Festes beteiligt. Was lag da näher, als dort 

zum ersten Mal unsere Wirkung auf ein Publikum zu testen? Gegen vier Uhr 

morgens hatten wir zwar immer noch keinen Bandnamen, uns aber genügend 

Mut angetrunken, um die Bühne zu betreten. Es wurde ein in vielerlei Hinsicht 

erstaunlicher Auftritt. War ich bis dato nicht in der Lage gewesen, ein eigenes 

Gedicht vor Fremden vorzutragen, gelang mir dies nun, als hätte ich nie etwas 

anderes getan. Als müsste es so sein.  
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Spiel nur, lustiger Musikante 

In den folgenden Jahren durchliefen wir diverse musikalische Metamorphosen 

und Besetzungsexperimente. Mit Markus Liske hatten wir auch einen Satiriker 

mit an Bord genommen. Gemeinsam gestalteten wir den „Etwas anderen 

Heimatabend“, ein literarisch-musikalisches Programm, das Verelendung und 

Pogromstimmung der 90er Jahre in Ostdeutschland thematisierte. Wir experi-

mentierten mit Kurzfilmen und Dias, verkleideten uns als Clowns, holten Stra-

ßenmusiker aus Leipzig mit auf die Bühne. So entstanden vier sehr unter-

schiedliche Programme, mit denen Der Singende Tresen, wie die Band nun hieß, 

durch Theater, Kneipen und Klubs der deutschen Provinzen zog. 

Unser Ziel war es, ähnlich wie beim Mühsam Fest, möglichst breit zu wir-

ken. Es gab kaum ein Angebot, das wir ausschlugen, um die Tourpläne zu fül-

len. Wenn wir schon aufbrachen, dann richtig. Ich fand mich in den einander 

überlagernden und beeinflussenden Spannungsfeldern künstlerischen und ma-

teriellen Überlebens wieder. Die Musiker interessierten ganz andere Aspekte 

als mich, die Interpretin (nicht nur, aber vor allem) eigener Texte. Unabhängig 

davon beschäftigten uns die praktischen Herausforderungen des Tourlebens. 

Dasselbe artistische Können, die Beherrschung von Instrumenten und Bühne, 

die vom bürgerlichen Publikum beklatscht wurde, erzeugte in Szeneläden Miss-

trauen. Schlimmer noch, handwerkliche Fähigkeiten galten als verpönt. Mal 

fühlten sich die Leute provoziert, mal überfordert. Wir waren unsicher, selten 

einig, wie damit umzugehen sei und stießen an unsere Grenzen. Fernzüge sind 

einfach nicht für Kontrabässe und Vibraphone konzipiert, „ordentliches Drug-

Catering“ taugt auf Dauer nicht als Zahlungsmittel und ein versiffter Konzert-

saal ist kein Ort für eine Übernachtung. Mich persönlich schmerzte der höfli-

che Applaus pelztragender Witwen im Essener Bürgermeisterhaus am meisten. 

Inmitten eines Villenviertels bestaunten sie uns mit unseren Botschaften von 

Entfremdung und elendem Leben wie Tiere im Zoo. Dabei will ich nicht von 

all den großherzigen, freigiebigen, solidarischen Gastgeber_innen, all den fa-

belhaften Zuhörer_innen schweigen, ganz im Gegenteil. Ohne sie würde es 

uns nicht geben. Vielmehr möchte ich weiterhin das Verhältnis von Gerechtig-

keit und Kultur beschreiben, wie es sich mir in meinen gegensätzlichen Funk-

tionen als Autorin, Bühnenakteurin und Fest-Organisatorin darstellte. Viel-

leicht ist es sinnvoll, an dieser Stelle zum Erich Mühsam Fest 2014 

zurückzukehren.  

Gerechtigkeit und Kultur 

Am Festtag, dem 12. Juli, fand sich folgender Kommentar auf unserer Websei-

te: 
Wie sollen die Ausgestossenen und Bohemiens, dessen Kultur hier angeblich ge-
feiert wird, 12 Euro Eintritt bezahlen? Dem Mühsam selber käme die Wurst bei 
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solchen Preisen. Jaja Sozialhilfe-empfängerinnen zahlen 4, aber verdient der 
Kleinjobber wirklich 3x so viel als der Sozialhilfesatz? 

Die Eintrittspolitik war vor, bei und nach jedem der Mühsam Feste Quell aus-

ufernder Diskussionen gewesen. Kultur hat einen Preis. Zwölf Euro bedeuten 

vielen viel, anderen wenig Geld. Die Kluft wird täglich größer. Mühsams Ta-

gebücher geben ausführlich Auskunft über die prekäre Lage, in der er selbst 

sich zeitlebens befand. Ich kann seine Armut aber nicht als Argument gegen 

unseren zum Scheitern verurteilten Versuch anerkennen, Gerechtigkeit und 

Kultur in ein Zahlenverhältnis zu setzen. Genauso wenig möchte ich diesen 

Kommentar einfach wegwischen, vielmehr etwas darin anerkennen: Wir erle-

ben eine Zeit fortschreitenden kulturellen Niedergangs. Die Armut wächst, wer 

aus ihr kommt oder in sie fällt, verliert damit den Zugang zu Bildung und kul-

turellen Gütern. Das ist Teil der kapitalistischen Unterwerfungslogik. Die Ver-

zweiflung und Verbitterung jener, die sich, selbst von Armut betroffen, dieser 

Tatsachen bewusst sind, wachsen ins Enorme. Die Neigung, eine Preispolitik 

wie die unsere als Affront gegen sich selbst aufzufassen, als Ergebnis von Ig-

noranz oder Mangel an eigener Erfahrung, ist mir begreiflich, bleibt aber 

falsch. Der an uns selbst gerichtete Anspruch fairer Eintrittspreise bei fairer 

Bezahlung (der über hundert Festakteur_innen) ist, jenseits der Logik kom-

merzieller Kulturevents mit riesigen Budgets, schwer zu halten. Mit ein biss-

chen Wetterglück, dem aufopfernden Engagement einer zehnköpfigen Vorbe-

reitungsgruppe, der starken Arbeit des Betreiber-Kollektivs des Zukunft vor 

Ort und der tätigen Mund-zu-Mund-Propaganda und Plakatierwut verschie-

denster linker Gruppierungen (Ema.Li, anarchosyndikalistische Jugend) wurde 

es ein erfolgreiches, enorm gut besuchtes Fest, mit Mindestgagen, verträglichen 

Eintrittspreisen und ein bisschen Überschuss für kommende Projekte. Was 

aber wäre gewesen, hätte uns das Gewitter mit Regenfluten, so wie der Ge-

denkdemo in Oranienburg am selben Tag, einen Strich durch die Rechnung 

gemacht? Die Spenden unterschiedlichster Vereine, Verbände und Einzelper-

sonen hätten nicht annähernd die Unkosten gedeckt. Wir hatten also Glück. 

Nicht mehr und nicht weniger. Und um zwei Dinge klar zu stellen: Die Kassie-

rer_innen im Eingangsbereich forderten selbstredend keinerlei Ausweise oder 

Nachweise von Bedürftigkeit. Vertrauen gegenüber den Festbesucher_innen 

bildete die Grundlage unseres Handelns. Und: Ich kenne kaum Kulturschaf-

fende, die darauf warten, ihr Geld ausschließlich mit der Kunst zu verdienen. 

Die Künstler_innen, die ich kenne, sind weder reich noch Spinner. Aber auch 

ein Broterwerb muss erst einmal gefunden und gehalten werden. Gerade unter 

den Kleinjobbern finden sich die Kolleg_innen am Ende wieder. Das ist die 

Doppelfalle, in die wir tappen.  
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Immer diese Widersprüche 

Im Laufe der Jahre wirkten sich diese Doppelleben der Beteiligten auch auf das 

Bandgefüge aus, veränderten seine Struktur, führten schmerzhaft weg vom 

Kollektiv-Gedanken, der letztlich nur auf Augenhöhe und im gegenseitigen 

Einvernehmen umzusetzen ist. Es ist so einfach, Wir zu sagen, doch wie sieht 

eine entsprechende Praxis aus? Musiker_innen halten sich meist als Mu-

cker_innen , also dauerhaft auf Bühnen Funktionierende, oder Lehrer_innen in 

scheinselbstständigen, prekären Verhältnissen über Wasser. Die Erfahrungen 

prägen und führen nicht automatisch zu ähnlichen Schlüssen. Der Bedarf an 

Kritik und Gesprächen wird größer, die Zeit rarer. Wie viel Geduld haben wir 

für einander? Wie lassen sich Widersprüche auf Dauer mit- und nicht gegenei-

nander verkraften? Das Hauen und Stechen um die Tortenstücke am Unterhal-

tungshimmel hinterläßt sichtbare und unsichtbare Spuren, die sich auch in ge-

schützten Räumen nicht verbergen lassen. 

Der Singende Tresen ist, so wie andere Bands, abhängig vom Enthusiasmus 

seiner Akteur_innen und deren Geschick, anderswo Geld zu verdienen. Das ist 

kein Grund zu verzweifeln. Es eröffnet uns vielmehr Möglichkeiten und Spiel-

räume für die künstlerische Auseinandersetzung mit Themen und Figuren un-

serer Wahl. Als der Verbrecher Verlag sein Interesse an einem Mühsam-

Lesebuch erkennen ließ, ich mich gemeinsam mit Markus Liske in die Arbeit 

stürzte, mussten wir unsere Tresen-Kolleg_innen nicht lange bitten. Die Ent-

scheidung, zusätzlich noch ein Album mit Vertonungen Erich Mühsams zu er-

arbeiten, lag angesichts der Bandgeschichte nah. Sie ging Hand in Hand mit 

dem Start einer Crowdfunding-Initiative. Letztlich ist das Album Mühsamblues 

somit der erfolgreiche Versuch einer Verständigung zwischen Publikum und 

Band. Die Frage, ob dies ein zweites Mal gelänge, auch, wenn es ausschließlich 

um eigenes Text-Material ginge, steht seither im Raum. Faktisch hat die neuer-

liche Beschäftigung mit den Texten Mühsams meinen Blick für die Kontinuitä-

ten geschärft, ohne die Unterschiede zu verwischen. Mühsam suchte den Kon-

takt zu den Ausgestoßenen, versuchte, sie zu agitieren und tat es letztlich aus 

seiner eigenen, isolierten Lage heraus. Das heutige Lumpenproletariat, das 

Heer der komplett Abgehängten, ist, geprägt von geistigem und materiellen 

Elend, kaum noch in Kneipen zu finden. Man säuft in leidlich beheizten Woh-

nungen, zuhause. Bis auf die Augen, die den flimmernden Verblödungsma-

schinen ausgeliefert sind, bewegt sich wenig. Bildung? Kultur? Gerechtigkeit? 

Adressat verzogen. 

Lieber lächerlich als tot 

Die Situation von Künstler_innen unterscheidet sich in dieser Gemengelage 

nicht von jener der Leiharbeiter_innen. Wer sich mit der Mehrheit derer soli-

darisch erklärt, die ‚draußen‘ sind, teilt nicht selten auch deren Leben, berei-
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chert um das Schöpferische, um die Möglichkeit, eine bessere Welt zu denken 

und gestalten, in der Gerechtigkeit und Kultur beieinander wohnen.  
Dies ist der Konflikt, in den die Natur uns Menschen gestellt hat: dass die Erde 
von unseren Händen Arbeit fordert, um uns ihre Früchte herzugeben, und dass 
unser Wesen bestimmt ist von Faulheit, Genusssucht und Machthunger. Wir 
wollen Nahrung, Behausung und Kleidung haben, ohne uns dafür anstrengen zu 
müssen; wir wollen, fern von der Pein quälender Notwendigkeiten, beschaulich 
genießen; wir wollen Macht ausüben über unsere Mitmenschen, um sie zu zwin-
gen, uns unsre heitere Notentrücktheit zu sichern. Den Ausweg zu finden aus 
dieser Diskrepanz: das ist das soziale Problem aller Zeiten. (Mühsam 2014, S. 
108)  

Es gilt für jeden Einzelnen, eine Entscheidung zu treffen und mit den Konse-

quenzen zu leben. Das ist kein Zuckerschlecken. Ich habe aber auch keine 

Lust, die lustige, blonde Sängerin zu spielen oder den Jazz-Vamp, die coole In-

tellektuelle oder irgend eine andere gängige Rolle im Unterhaltungsgewerbe. 

Ich tue, was ich für richtig halte, riskiere zu scheitern und als Freak zu gelten. 

Doch bin ich lieber lächerlich als tot. Wenngleich ich Single-Malt sehr schätze: 

auch billiger Schnaps hilft manchmal gegen Kälte. Und am allerbesten helfen 

Menschen. 

Vielleicht war das Erich Mühsam Fest im letzten Jahr keine gefährliche Sa-

che, sicher aber war es nicht überflüssig, wertlos oder unnütz. Das Wunderbarste 

an ihm bleibt die Tatsache, dass es, allen Widrigkeiten zum Trotz, stattgefun-

den hat, dass es Menschen gab, die Lust, Zeit und Kraft gefunden haben, das 

Ganze über Monate auf die Beine zu stellen. Dass es Künstler_innen und Kol-

lektive gab, die sich für eine Nacht den Mühsam auf die Fahne schrieben, ohne 

das Eigene zu verbergen. Dass die neu zusammengewürfelte Organisations-

gruppe über sich hinaus wuchs und bis spät in die Nacht durchhielt, lachend. 

Dass auf dem Gelände des Zukunft mehr als tausend Menschen streitlustig und 

friedlich zusammen kamen, zuhörten, tanzten, diskutierten, Bücher kauften. 

Dass alle miteinander etwas ganz und gar Unwahrscheinliches Wirklichkeit 

werden ließen.  

Sicher könnte ich mit anderen Herzensprojekten bereits weiter sein, aber 

wer, wenn nicht wir, hätte dann dieses Fest stemmen sollen? Bei all dem sei 

festgehalten, dass es auch gar nicht immer Mühsam sein muss. So viele verges-

sene, verloren geglaubte Schätze gilt es noch zu heben und der Kulturlosigkeit 

der Zeit entgegen zu schleudern. Es muss nur jemand tun. 

Manja Präkels, 1974 in Zehdenick/Mark geboren, lebt und arbeitet als Autorin 
und Musikerin in Berlin. Sie ist Mitinitiatorin der Erich Mühsam Feste und 
Gründungsmitglied der Band Der Singende Tresen. Seit 2009 betreibt sie gemein-
sam mit Markus Liske die Gedankenmanufaktur WORT & TON. Die musikalische 
Hommage „Mühsamblues“ erschien im vergangenen Jahr bei Setalight Records.  
www.gedankenmanufaktur.net  
https://kulturelleintervention.wordpress.com/  

Zuerst erschienen ist der Text in der Undercurrents-Ausgabe vom April 2015 
mit dem Schwerpunkt „Linke literarische Praktiken“. URL: 

http://www.setalight.com/label/releases/guitar/der-singende-tresen-muehsamblues/#_blank
http://www.gedankenmanufaktur.net/
https://kulturelleintervention.wordpress.com/
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https://undercurrentsforum.com/2015/04/07/manja-prakels-auf-schatzsuche-
im-ramschladen-der-geschichte-perspektiven-auf-das-erich-muhsam-fest/  

https://undercurrentsforum.com/2015/04/07/manja-prakels-auf-schatzsuche-im-ramschladen-der-geschichte-perspektiven-auf-das-erich-muhsam-fest/
https://undercurrentsforum.com/2015/04/07/manja-prakels-auf-schatzsuche-im-ramschladen-der-geschichte-perspektiven-auf-das-erich-muhsam-fest/
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N.N. 

„Das Leben als Ertrag des Lebens“ 

„Selbstreflexion des Bourdieu’schen Habituskonzeptes. Zwischen Kritik der 

Wissenschaftspraxis und Distinktionsgewinn. – Warum denke ich das? Warum 

schreibe ich das?“ 

Sie saß vor den verschlossenen Türen des Konferenzraums und sah auf ihre 

tauben Hände. Die Pause hätte schon vor einer halben Stunde beginnen sollen. 

Auf den improvisierten Buffet-Tisch hatte sie fünf große Thermoskannen Kaf-

fee gestellt, drei Kannen Tee, drei einfache Marmorkuchen, aufgeschnitten, 

und zwei Plätzchensortimente verteilt auf Desserttellern. 

Sie bekam den vorläufigen Titel ihrer geplanten Doktorarbeit nicht mehr 

aus dem Kopf. Gestern hatte sie den Plan ihrer Promotion aufgegeben; sie hat-

te am Nachmittag mit ihrer Doktormutter gesprochen: finanziell am Ende und 

die unentwegte Konkurrenz der Menschen im Universitätsbetrieb kaum mehr 

ertragend, verzweifelt. Heute Morgen war die Zusage für das Stipendium ge-

kommen. Das konnte sie nicht ausschlagen. 

Bis jetzt, nach insgesamt zwei Tagen, hatte eine einzige Tagungsteilnehme-

rin ein Wort mit ihr gewechselt. Sie hatten zufällig nebeneinander gesessen bei 

einem Vortrag, auf den sie sich gefreut hatte. Sie kannte zwei Bücher und meh-

rere Aufsätze des vortragenden Professors. Ihr gefiel, wie er Diskurse um Iden-

tität als Formen der Subversion thematisierte. Sie wollte diesen Menschen ger-

ne einmal sehen und hören. 

Der Vortrag hatte am Vormittag stattgefunden. Erst hatte sie sich gewun-

dert, dass ihr der Zusammenhang seiner Sätze nicht deutlich wurde. Warum 

begriff sie nicht? Schließlich fiel ihr auf, dass nichts von dem, was er sagte, 

auch nur entfernt etwas mit dem Tagungsthema zu tun hatte. Die ganze Zeit 

hatte er ein DIN-A4-Blatt vor sich liegen, das er nicht einmal umdrehte. Of-

fensichtlich hatte er sich darauf handschriftlich ein paar Stichwörter gemacht, 

über die er improvisierte. Der auf 20 Minuten angesetzte Vortrag dauerte 55 

Minuten. Danach eröffnete der Moderator das Gespräch. Ein Doktorand, den 

sie flüchtig aus der Mensa kannte, meldete sich: „Vielen Dank für Ihren be-

merkenswerten, ideenreichen und außergewöhnlich lehrreichen Vortrag.“ Sie 

suchte in seinem Gesicht nach Zeichen von Ironie. Dann erinnerte sie sich da-

ran, dass er immer, wenn er sich vorstellte, erwähnte, er sei Stipendiat der Stu-

dienstiftung des deutschen Volkes und schreibe für die FAZ, die Süddeutsche 

und Spiegel online. Unwillkürlich hatte sie tief durchgeatmet. Da sagte ihre 

Nachbarin: „Unglaublich, oder?“ 

Ihre Hände blieben vollkommen fühllos, während sie sie bewegte. 

 
Der Soziologe, der seine eigene Welt in dem ihm Nächsten und Vertrautesten 
zum Gegenstand der Analyse erhebt, soll nicht, wie der Ethnologe, das Exoti-
sche heimisch machen, vielmehr das Heimische durch den Abbruch der Pri-
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märbeziehung der Vertrautheit mit Lebens- und Denkweisen, die ihm, weil zu 
vertraut, fremd bleiben, sozusagen ‚exotisieren‘, dem Gewohnten die Dimension 
des Exotischen zurückgeben. 

 

Es war eine der üblichen Vorstellungen: „Herr Professor B hat an der Univer-

sität Hamburg und an der Ludwig-Maximilians-Universität München von 

1995-2000 Anglistik und Komparatistik studiert. Zusätzlich absolvierte er 

1998-2000 ein Masterstudium der Europäischen Literaturen in Paris und Lon-

don. Alle Studien schloss er mit Auszeichnung ab. 

Promoviert hat Herr B von 2000-2005 am in Tübingen angesiedelten, von 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Graduiertenkolleg »Kul-

turen der Schrift« zum Thema »Der Begriff der Schreibbarkeit bei W.G. Se-

bald«. Die mit dem Wissenschaftspreis für Nachwuchswissenschaftler des 

Landes Baden-Württemberg ausgezeichnete gleichnamige Dissertation wurde 

2006 im Wallstein-Verlag veröffentlicht. 

Habilitiert hat sich Professor B 2011 in Göttingen mit der herausragenden 

Arbeit: Diskurse des Anderen in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die deutschspra-

chige Literaturwissenschaft zwischen philosophischer Opposition und hermeneutischem Kon-

formismus. Sie ist 2012 in der von H. F. und G. G. herausgegebenen Reihe »Dis-

kurs Theorie(n)« bei Vandenhoeck & Ruprecht erschienen. 

Herr Professor B hat Aufsätze zu einer beeindruckenden Vielzahl von The-

men verfasst, ich möchte, neben Sebald und dem ideologiekritischen und wis-

senschaftsgeschichtlichen Blick auf die literaturwissenschaftlichen Diskurse der 

sechziger Jahre, nur folgende Schwerpunkte erwähnen: Schrift als Medium von 

Narrativen, Darstellungen von Identität in der barocken Literatur, die psycho-

analytische Literaturwissenschaft und die Diskursanalyse im Anschluss an Fou-

cault. 

Zudem hat Herr B bisher 5 Sammelbände herausgegeben. Auf zwei dieser 

Bände sei besonders hingewiesen: 

2010 erschien bei de Gruyter in der Reihe „Narratologie“ der inzwischen 

zum Standardwerk gewordene Band: Erzählen von der Schrift. Erkundungen zu 

Narrativen eines Mediums. 

Anlass einer längeren und fruchtbaren Diskussion war außerdem der ge-

meinsam mit H. D. und D. L. herausgegebene Band Diskursanalyse und Diskri-

minierung. Repräsentationen randständiger Identitäten in der europäischen Literatur des Ba-

rock, der 2012 bei transcript erschien. 

Daneben ist Herr B seit einigen Jahren Mitherausgeber der Zeitschrift Nar-

rative sowie der im Wallstein-Verlag erscheinenden Reihe Schrift/Kulturen Euro-

pas; er ist Vorstandsmitglied des Interdisziplinären Zentrums für die Erfor-

schung von Schrift(en) in Berlin und hat seit 2014 eine Gastprofessur für 

Cultural Studies and Discourse Analysis an der Universität Berkeley inne.“ 

Während der Vorstellung stand B neben dem Rednerpult: aufrecht, im An-

zug, gedecktes Blau, schlank, faltenloses weißes Hemd, zufriedener Gesichts-

ausdruck, dezente Krawatte, feingliedrige, lange Finger. Die ganze Zeit sah er 
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unverwandt umherschweifend ins Publikum. Hier und da nickte er, grüßte, lä-

chelte. 

Der Moderator hatte gerade aufgehört zu sprechen, als eine Zuhörerin auf-

stand und unvermittelt sagte: „Herr B, wir haben uns jetzt alle ihre Verdienste 

anhören dürfen. Angesichts dieser vielen Leistungen, Posten und Positionen 

möchte ich Sie vor Ihrem Vortrag gerne um etwas bitten: Können Sie mir ei-

nen einzigen Punkt nennen, an dem Sie ohne Unterstützung durch Ihre Fami-

lie etwas haben leisten können? Nur einen, an dem Sie tatsächlich vollkommen 

alleine etwas geleistet haben, ohne auf das Fundament, das Ihnen Ihre Familie 

mitgegeben hat, zurückzugreifen?“ 

Kurz herrschte Schweigen im Raum – und der Vortrag begann. 

 
Die biographischen Ereignisse definieren sich […] als Plazierungen und Depla-
zierungen im sozialen Raum, also, genauer, in den verschiedenen aufeinander 
folgenden Zuständen der Verteilungsstruktur der verschiedenen Kapitalsorten, 
die in dem betreffenden Feld im Spiel sind. 

Das Subjekt und das Objekt der Biographie (der Fragende und der Untersuchte) 
haben in gewisser Weise das gleiche Interesse, das Postulat der Sinnhaftigkeit 
der berichteten Existenz (und, implizit, der gesamten Existenz) zu akzeptieren. 

 

„Habilitation 2015 an der Universität Duisburg-Essen“, ergänzte er auf seiner 

offiziellen Universitätsseite im Internet. „Seit 2010 Lehrbeauftragter für Neue-

re deutsche Literaturgeschichte an den Universitäten Bochum, Dortmund, 

Duisburg/Essen und Köln“, schrieb er außerdem. Keiner seiner Studierenden 

wusste, was das bedeutete. 

In zwei Wochen würden die vier neuen Lehrveranstaltungen beginnen. Er 

hatte noch keine einzige Sitzung vorbereitet. Morgen würde er ein Gespräch 

mit B moderieren. Ein Kollege hatte ihn darum gebeten. Neben seinem 

Schreibtisch standen in zwei Kartons ungefähr 150 unkorrigierte Hausarbeiten 

aus den letzten beiden Semestern. Daneben drei Stapel mit Kopien für die 

Vorbereitung von vier ungeschriebenen Aufsätzen. 

Er las, er schrieb, er lehrte. Er fuhr seit Jahren nicht in Urlaub. Er konnte es 

sich nicht leisten. Seine letzte Beziehung war vor fünf Jahren zu Ende gegan-

gen. „Du hast verdammt noch einmal niemals Zeit“, hatte sie gesagt. „Weih-

nachten liest du, Silvester schreibst du einen Aufsatz, zum Tanz in den Mai 

gibst du ein Blockseminar und an meinem Geburtstag bist du auf einer Ta-

gung!“ – „Hauptantrag / Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensun-

terhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)“ las er auf dem 

Formular in seinen Händen. 

Nachts drehte er sich von einer Seite auf die andere. Es war, als sei etwas in 

seinem Körper verrutscht und er bekam es nicht mehr in die richtige Lage. Seit 

drei Jahren war das immer wieder so. Schließlich stand er auf und setzte sich 

zurück an den Schreibtisch. Lesen konnte er nicht, schreiben konnte er nicht. 

„Verdammte Denktaubheit“, dachte er. Die Arme mit den Ellbogen auf den 

Tisch gestützt, legte er das Gesicht in seine Handflächen. – „Weitermachen!“ 
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Er nummerierte die Titel in seiner Publikationsliste; er formatierte die Über-

sicht über Tagungsorganisationen; er ergänzte die Übersicht über eingeworbe-

ne Drittmittel; er las den Antrag auf eine eigene Stelle bei der Deutschen For-

schungsgemeinschaft erneut Korrektur. 

 
Die soziale Welt, die dazu neigt, die Normalität mit der Identität zu identifizie-
ren, die als Konstanz eines vernünftigen Wesens mit sich selber aufgefaßt wird – 
also vorhersehbar oder, mehr oder weniger, verständlich im Sinne einer gut 
konstruierten Geschichte (im Gegensatz zu der Geschichte, die ein Idiot erzählt) 
–, verfügt über alle möglichen Institutionen der Totalisierung und Vereinheitli-
chung des Ich. 

 

„Übermorgen werde ich vorsingen.“ 

„–“ 

„Hast du von der Stelle in Göttingen gehört?“ 

„Göttingen, hm.“ 

„Ich will gleich noch Ideen für Kooperationen dort ausarbeiten. Harald, 

weißt du, sagt, besonders wichtig sei die Zusammenarbeit mit dem interdiszip-

linären Zentrum dort. Sie haben doch gerade erst neue DFG-Mittel dafür be-

kommen.“ 

„–“ 

„Harald hat es mir erzählt.“ 

„Harald?“ 

„Ja, ja. Du weißt schon. Und ich werde auf jeden Fall auch das Graduier-

tenkolleg ins Spiel bringen, dass B dort gerade erst erfolgreich beantragt hat. – 

Davon hast du gehört! Er hat das zusammen mit P und O gemacht.“ 

„–“ 

Dann machte er einen Witz. Ein Mal im Monat durchforstete er das Inter-

net, um bei allen Professurbesetzungen für die Neuere deutsche Literaturge-

schichte im deutschsprachigen Raum auf dem Laufenden zu sein. Davon hatte 

er ihr erzählt. 

Er gehörte unter den Mittelbauern zu den Pendlern: Jede Woche fuhr er 

von Hamburg ins Rheinland, wo er ein kleines möbliertes Zimmer hatte: Mat-

ratze, Schrank, Stuhl, Küchentisch, Doppelkochplatte, kein Kühlschrank. Er 

arbeitete den ganzen Tag im Universitätsbüro und ging fast jeden Abend mit 

Kolleg_innen in der einzigen Campuskneipe essen. Er kannte nach einem hal-

ben Jahr jedes Büro auf den langen Fluren aller vier Etagen des Instituts für 

Philologie und war immer über alles informiert. Studiert hatte er an drei Uni-

versitäten: eine in Deutschland, eine in den USA, eine in Frankreich. Er ging so 

lange mit den wichtigsten Professor_innen Kaffee trinken, bis er sie duzte. Im 

Gespräch mit anderen wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen, die die Profes-

sor_innen siezten, nannte er sie gerne beim Vornamen. 

„Wenn er das erste Mal seit Wochen zu mir kommt, um mit mir über Göt-

tingen zu sprechen, kann das nur eins bedeuten: Er weiß, dass ich mich dort 

ebenfalls um die Stelle beworben habe. Warum weiß ich von allem anderen 

nichts?“ Ihr wurde übel. Sie öffnete das Fenster, um etwas frische Luft hinein 
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zu lassen. Im Hof sah sie ihn stehen, rauchend, mit einer anderen Kollegin 

scherzend. Ihr war weiter schlecht. Sie erinnerte sich an den Vormittag, an die 

Vorstellung dieses großkopferten Professors und ihre Reaktion darauf. Ihr 

Chef war noch in der Senatssitzung. Wahrscheinlich wusste er noch nichts da-

von. Alle Kolleg_innen hatten sie entgeistert angestarrt. Natürlich musste er 

jetzt B ins Spiel bringen. Der Vortrag dieses Großkopferten war grotesk gewe-

sen; und dann noch dieser unsägliche Doktorand. Ihr Bauch schmerzte. 

 
[W]as sich derart [durch die Erworbenheit des Geschmacks] einstellt, ist ein 
unmittelbares Verhaftetsein bis hinein in die Tiefen des Habitus, bis hinein ins 
Innerste des Geschmacks und des Ekels, der Sympathien und Antipathien, der 
Phantasmen und Phobien, welche weitaus nachdrücklicher als die erklärten 
Meinungen und Ansichten im Unbewußten die Einheit einer Klasse begründen. 

Der Geschmack: als Natur gewordene, d.h. inkorporierte Kultur, Körper ge-
wordene Klasse, trägt er bei zur Erstellung des ‚Klassenkörpers‘; als inkorporier-
tes, jedwede Form der Inkorporation bestimmendes Klassifikationsprinzip wählt 
er aus und modifiziert er, was der Körper physiologisch wie psychologisch auf-
nimmt, verdaut und assimiliert, woraus folgt, daß der Körper die unwiderleg-
barste Objektivierung des Klassengeschmacks darstellt, diesen vielfältig zum 
Ausdruck bringt […]. 

 

„Selbstreflexion des Bourdieu’schen Habituskonzeptes“ dachte sie immer 

und immer wieder. Bevor sie zur Tagung ging, hatte sie in einem Buch geblät-

tert, das ein Freund ihr geschenkt hatte. Heute Morgen war sie zufällig auf ein 

Zitat darin gestoßen, das sie sofort herausgeschrieben hatte: 

„D a s  L e b e n  a l s  E r t r a g  d e s  L e b e n s . – Der Mensch mag sich 

noch so weit mit seiner Erkenntniss ausrecken, sich selber noch so objectiv 

vorkommen: zuletzt trägt er doch Nichts davon, als seine eigene Biographie.“ 

„Selbstreflexion des Bourdieu’schen Habituskonzeptes“ dachte sie. Als 

fünfjährige Portugiesin nach Deutschland gekommen, Vater ungelernter Arbei-

ter, Mutter Hausfrau ohne Schulabschluss; Hochhauskindheit; während des 

Studiums Stipendiatin der Hans Böckler-Stiftung; jetzt Doktorandin; seit heute 

Stipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung. „Sei vorsichtig“, hatte ihr ein Kol-

lege geraten, der schon seit einer ganzen Weile wissenschaftlicher Mitarbeiter 

war. „Wenn Du in der Politikwissenschaft promovieren würdest oder in der 

Soziologie, aber Du willst Literaturwissenschaftlerin werden.“ „Selbstreflexion 

des Bourdieu’schen Habituskonzeptes“, dachte sie. Und: „Das Leben als Er-

trag des Lebens“. 

 
‚Bildung‘, die ein hoher Ausbildungsabschluß angeblich gewährleistet, ist ein 
Grundelement dessen, was nach herrschender Meinung persönliche Vollendung 
ausmacht. Nicht gebildet sein wird deswegen als Verstümmelung der Person 
empfunden, die sie in ihrer Identität und Würde beschädigt und bei allen offizi-
ellen Anlässen, bei denen man ‚öffentlich in Erscheinung zu treten‘, sich vor den 
anderen mit seinem Körper, seinen Umgangsformen, seiner Sprache zu zeigen 
hat, mit Stummheit schlägt. 

 

„Warum habe ich mich heute Morgen nur zu dieser dummen Reaktion hinrei-

ßen lassen? – Weißglut! Es war diese absolute Selbstsicherheit ohne die Spur 
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eines Selbstzweifels dieses makellosen Menschen. Was soll ich mit Menschen 

anfangen, die keine Brüche in ihren Biographien haben?! Keine!“ Anzüge in 

gedeckten Farben ertrug sie seit dem letzten Germanistentag nicht mehr; de-

zente Krawatten wirkten nach 10 Jahren Arbeit an der Universität auf sie wie 

quietschende Kreide; und bestimmt hatte dieser Mensch, seit er Mitte Zwanzig 

war, mindestens fünf braune Sakkos mit ovalen Ellenbogenpatches im 

Schrank. Sie stöhnte auf. 

„Das Leben als Ertrag des Lebens“ – völlig unvermittelt fiel ihr dieser An-

fang eines Zitats ein, an das sie lange nicht mehr gedacht hatte. Es erinnerte sie 

an eine verzweifelte Zeit während ihrer Promotion. Ihre Stelle bei einem 

Drittmittelprojekt war überraschend nicht verlängert worden und sie hatte für 

mehrere Monate keinen neuen Vertrag bekommen können. Es war die End-

phase der Arbeit an ihrer Dissertation gewesen. Sie lebte in dieser Zeit von ih-

ren letzten Ersparnissen. Der Druck, die Arbeit gut schreiben zu müssen, um 

danach an der Universität überhaupt irgendeine auch nur vage Perspektive zu 

haben; der Druck, schnell fertig werden zu müssen, bevor sie im vollsten Sinne 

des Wortes vollkommen pleite war; der Druck, überhaupt fertig werden zu 

müssen, damit die Arbeit der letzten Jahre nicht umsonst war – diese Kombi-

nation hatte ihr zeitweise so zugesetzt, dass sie jedes Mal in Tränen ausbrach, 

sobald sie sich an den Schreibtisch setzte. Trotzdem brachte sie in dieser Zeit 

irgendwie jeden Tag ein paar Zeilen zu Papier – weinend und mit aller Gewalt. 

„Sprachliches Ausdrucksvermögen als implizites Bildungsideal in der neueren 

deutschsprachigen Literatur seit dem 18. Jahrhundert“ hatte sie sich als Thema 

gesucht. Es wurde erst besser, als sie anfing, ihre Krise schreibend zu reflektie-

ren. Als Mädchen war sie immer rot geworden und stumm geblieben, sobald 

sie in der Schule etwas sagen sollte. In Klausuren gab es immer wieder Mo-

mente, in denen etwas in ihr blockierte. Es war wie ein Krampf: in der Brust, 

im Bauch, im Kopf. Nach der mittleren Reife, die sie gerade eben schaffte, 

brach sie die Schule ab, die sie einfach nicht mehr aushielt. Einige Jahre jobbte 

sie, reiste, jobbte. Immer waren es schlecht bezahlte Hilfsarbeiten. Schließlich 

war ihr Verlangen nach einer anderen Perspektive so groß geworden, dass sie 

ihr Abitur nachholte. Das Studium ergab sich als Rückkehr zu Leidenschaften 

ihrer Jugend: Lesen, Schreiben, Reflektieren, Denken. Dieses Mal, während ih-

rer Promotion, sprach und schrieb sie. Sie hatte die Zwischenjahre vorher ge-

braucht. 

Als sie ihre Dissertation endlich als Buch in der Hand hielt und ein Exemp-

lar ihrem Doktorvater überreichte, gab es einen Moment, in dem ihr klar wur-

de: „Das ist der Ertrag meines bisherigen Lebens. Dass ich nach allem Litera-

turwissenschaftlerin bin, das ist mein Leben.“ Sie liebte, was sie als 

Literaturwissenschaftlerin tat. Aber die Universität brachte sie fortwährend zur 

Verzweiflung. Jeder Satz wurde immer von allen auf zweite und dritte Bedeu-

tungen abgetastet. Jedes Wort bekam immer für alle eine zusätzliche strategi-

sche und taktische Bedeutung, ob sie intendiert war oder nicht. Niemand war 

jemals direkt. Lobe waren vergiftet oder Kritik Anerkennung oder beides 

nichts von alledem. Wieder wurde ihr übel. 
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Uns „beruhigt“  
die Aufreihung alles dessen, was in Raum und Zeit geschehen ist, auf einen Fa-
den, auf jenen berühmten ‚Faden der Erzählung‘, aus dem […] auch der Le-
bensfaden besteht. Wohl dem, der sagen kann, ‚als‘, ‚ehe‘ und ‚nachdem‘! Es 
mag ihm Schlechtes widerfahren sein, oder er mag sich in Schmerzen gewunden 
haben: sobald er imstande ist, die Ereignisse in der Reihenfolge ihres zeitlichen 
Ablaufs wiederzugeben, wird ihm so wohl, als schiene ihm die Sonne auf den 
Magen. […] Die meisten Menschen sind im Grundverhältnis zu sich selbst Er-
zähler […] und wenn in den Faden des Lebens auch ein wenig ‚weil‘ und ‚damit‘ 
hineingeknüpft wird, so verabscheuen sie doch alle Besinnung, die darüber hin-
ausgreift: sie lieben das ordentliche Nacheinander von Tatsachen, weil es einer 
Notwendigkeit gleichsieht, und fühlen sich durch den Eindruck, daß ihr Leben 
einen ‚Lauf‘ habe, irgendwie im Chaos geborgen. 

 

„Schicke ich diesen verdammten DFG-Antrag wirklich ab?“ Er nippte am Kaf-

fee, stellte die Tasse hin, hielt die Hand vor die Lippen. „Warum das alles? An-

fang vierzig, habilitiert, arbeitslos, Lehrbeauftragter, Hartz IV-Empfänger.“ 

Unwillkürlich ballte er die Hand zu einer Faust und drückte sie fest auf seine 

leicht geöffneten Lippen. Der Vormittag wirkte noch in ihm nach. Die Mode-

ration hatte er abgespult. Der Vortrag war einer dieser Totalausfälle gewesen, 

die ihm inzwischen als Normalfall erschienen. „Absolut frustrierende, zutiefst 

deprimierende, vollkommene Zeitvergeudung!“ Der Glockenton einer einge-

henden Mail lenkte ihn ab. „Leben“ lautete der Betreff der Nachricht einer gu-

ten Freundin: 

„Mein Lieber, sieh mal, was mir gerade wieder eingefallen ist. Ich dachte, 

das könnte Dir gefallen: 

»D a s  L e b e n  a l s  E r t r a g  d e s  L e b e n s . – Der Mensch mag sich 

noch so weit mit seiner Erkenntniss ausrecken, sich selber noch so objectiv 

vorkommen: zuletzt trägt er doch Nichts davon, als seine eigene Biographie.«“ 

Er las es noch einmal. Ja, das gefiel ihm: „Die Wissenschaft prägt Biogra-

phien. Und man trägt seine eigene Biographie ganz sicher, vielleicht sogar un-

vermeidlich in die Wissenschaft. Und im besten Fall ist der Ertrag des eigenen 

Lebens das Leben als Wissenschaftler_in. – Aber was ist der Ertrag meines Le-

bens? Will ich wirklich weiter dieses Leben an der Universität?“ 

Sie schrieb: „Ich habe so lange nicht mehr an diese Sätze gedacht. Erinnerst 

Du Dich noch an die Schlussphase meiner Promotion? Ich habe damals über 

alles in meinem Leben geschrieben, um irgendwie durchzuhalten. Ich konnte 

Dir alles zeigen und Du hast mit mir über alles gesprochen. Ich bin mir gar 

nicht sicher, ob ich Dir jemals gesagt habe: Danke. Ohne Dich hätte ich diese 

Zeit nicht überstanden. Und noch etwas möchte ich Dir gerne sagen: Es tat 

unendlich gut, dass Du heute Vormittag nicht von mir entsetzt warst. Ich dan-

ke Dir von Herzen.“ 

 
Let us define a plot. We have defined a story as a narrative of events arranged in 
their time-sequence. A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on 
causality. ‚The king died and then the queen died‘ is a story. ‚The king died, and 
then the queen died of grief‘ is a plot. The time-sequence is preserved, but the 
sense of causality overshadows it. 
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Schrilles Piepen. – E-Mails mit Kaffee; Kaffee mit E-Mails. – Telefonat mit 

dem Deutschen Akademischen Austauschdienst wegen des Antrags auf Förde-

rung einer internationalen Tagung. – Blockseminarvorbereitung: Zeitberech-

nung: 100 Seiten: zwei Stunden. D.h. definitiv ohne Arbeitsblatt und ohne No-

tizen. – Kaffee. E-Mails zum Tagungsband: Mahnungen; Bitten um Korrek-

turen; Mahnungen; uneingerichtete Texte einrichten; Mahnungen. Den Kopf 

schütteln. Sich an die Rundmail eines Kollegen erinnern: „Stylesheets lesen 

überfordert die besten Köpfe. Die allerbesten Köpfe. Die allerallerbesten Köp-

fe.“ Lächeln. Der Band war nicht erschienen. Der Kollege war gegangen. – 

E-Mails lesen. Tee. – Wahl des Mittelbauvertreters im Fachvorstand. Auf zu A: 

Sie will nicht kandidieren. Auf einen Kaffee mit C: Er würde D vorschlagen. 

Telefonat mit D. D wird kandidieren. Gang zu E: E würde ihn vorschlagen. E 

und F würden ihn sicher wählen. Bei I, J und K war er sich ohnehin sicher. – 

E-Mails von Studierenden wegen des bevorstehenden Semesters: löschen. – 

Mensa mit L und M. Sie machen mit bei der Wahl. – Recherchen zum Vorsin-

gen: Lehrstuhlinhaber; Publikationslisten; Sammelbände und Mitherausgeber; 

Funktionen in Forschungszentren, Zeitschriften, Buchreihen; Kooperationen 

der Teilfächer; internationale Kooperationen des Fachs. – Verdammte B.A.-

Thesis: Korrektur-Grundsatz: maximal eine halbe Stunde: Einleitung, Schluss, 

Mittelteil: anlesen. Vielleicht 10 Fehler, in Ordnung, Gutachten, befriedigend 

oder gut, kopieren, verändern, angleichen. Gut ist besser. – E-Mails: Call for 

Papers für die nächste Tagung verschicken. Einladungen zur Ringvorlesung 

„Literaturwissenschaftliche Methoden in der germanistischen Fachdidaktik“ 

verschicken. – G nicht vergessen, organisiert selbst eine Didaktik-Tagung. Mit-

tel der Zukunft. Sicher. Vielleicht springt ein Vortrag raus. Themenvorschlag 

machen. – Neue E-Mail: Abstract für die Vierteljahrsschrift angenommen. 

E-Mail an Harald schreiben: Danke! – Neue E-Mail: Wahl zum Mittelbauver-

treter gelaufen. Wunderbar! Das war gut vorbereitet. – Neue E-Mail von Ha-

rald: „Sei übermorgen vorsichtig. In der Kommission sitzt Ulrike. Du weißt, 

wen sie auf dieser Stelle will. Sie sitzt in deinem Nachbarbüro. Heute ist doch 

B bei Euch. Er sitzt mit in der Kommission. Er arbeitet gerade zur Didaktik. 

Lade ihn zur Ringvorlesung und zum Sammelband ein. Sprich mit ihm.“ – Das 

hatte er getan. Jetzt in das Nachbarbüro gehen. Lächeln. Zigaretten nicht ver-

gessen. 

 
Es ist die Freiheit, die in der Gelehrtenrepublik regiert. Diese Republik ist ein 
außerordentlich freier Staat. Dort wird allein die Herrschaft der Wahrheit und 
der Vernunft anerkannt. Und unter ihrer Führung bekriegt man in aller Un-
schuld jeden, wer immer es auch sei. Dort müssen sich Freunde vor ihren 
Freunden hüten, Väter vor ihren Kindern, Schwiegerväter vor ihren Schwieger-
söhnen: es ist wie ein Zeitalter des Schwertes [...]. Jeder ist dort zugleich voll-
kommen souverän und der Gerichtsbarkeit eines jeden anderen unterworfen. 

 
(Die Zitate in diesem Text stammen von Pierre Bayle, Pierre Bourdieu, Edward Morgan Fors-

ter, Robert Musil und Friedrich Nietzsche. Die vollständigen bibliographischen Nachweise 

werden auf Anfrage verschickt. 
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In einer kürzeren und abweichenden Fassung wurde dieser Text auch in folgendem Sammel-

band veröffentlicht: Utta Isop (Hg.): Gewalt im beruflichen Alltag. Wie Hierarchien, Einschlüsse und 

Ausschlüsse wirken. Berichte von Intersektionen institutioneller Gewalt. Neu-Ulm: AG Spak Bücher 

2017, S. 88-95.) 

Zuerst erschienen ist der Text in der Undercurrents-Ausgabe vom Juli 2016 mit 
dem Schwerpunkt „Nicht berufen. Arbeitsverhältnisse im Literaturwissen-
schaftsbetrieb“. URL: 
https://undercurrentsforum.com/2016/07/21/n-n-das-leben-als-ertrag/ 
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