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Phantastik in Berlin 
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und Osteuropa-Geschichte) in Köln und Berlin. Seit 
1955 Studienstiftlerin. 1969 Ruf an die University of 
Chicago. 1969-1978 Ord. Prof. für Slavistik an der 
Ruhruniversität Bochum. Seit 1978 Ord. Prof. für All-
gemeine Literaturwissenschaft und Slavische Literatu-
ren, Universität Konstanz. 1986 Gastprofessur an der 
Yale University; 1988 Ruf dorthin. Seit 1984 Mitglied 
der Forschergruppe ,Poetik und Hermeneutik'. Seit 
1991 Mitglied der Academia Europaea. Seit 1994 Mit-
glied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 
Mitglied des Konstanzer Sonderforschungsbereichs 
„Anthropologie der Literatur". Forschungsschwer-
punkte: Allgemeine und vergleichende Literaturwis-
senschaft; Kultursemiotik, Rhetorik; Literaturge-
schichte in theoretischer Perspektive (russische, 
polnische, serbische und kroatische Literatur). Veröf-
fentlichungen: Die Zerstörung der schönen Rede. Rhe-
torische Tradition und Konzepte des Poetischen, Mün-
chen 1994. Gedächtnis und Literatur. Frankfurt/M. 
1990. Memory and Literature, Minnesota Press 1997. 
(Hg. zusammen mit A. Haverkamp) Memoria, Poetik 
und Hermeneutik XV, München 1993. — Adresse: Uni-
versität Konstanz, FG Literaturwissenschaft — Slavi-
sche Literaturen, Universitätsstr. 10, 78457 Konstanz. 

Der Textgattung Bericht wollte man gern mit einer Erfolgsrhetorik bei-
kommen, indem man zweifelsfreie Ergebnisse auflistet, von glücklich 
beendeten Untersuchungen kündet und die Abgabe eines voluminösen 
Manuskripts in Aussicht stellt. Doch der mehrmonatige Aufenthalt in 
einer Institution, die den Fächergrenzen sprengenden Kontakt ihrer je-
weiligen Mitglieder pflegt, ließ eine trickreiche Regie erkennen: Zwei-
fel sollten geweckt, Unruhe gestiftet werden, um vorgefaßte Pläne vor 
allzu glatter Ausführung zu bewahren und vermeintlich klare Konzepte 
aufzustören. Bei einem Projekt mit dem ebenso aufdringlichen wie frag-
würdigen Titel „Fiktion und Gegenfiktion: Die Provokation des Mime-
tischen im Diskurs der Phantastik", das ich zu verfolgen die Absicht 
hatte, war die Störanfälligkeit bereits mitgeliefert. Dabei ging es um die 
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Erarbeitung einer Theorie der phantastischen Literatur, ihre Ästhetik 
und Semantik, ihre Rolle als Aufzeichnungs- und Vermittlungsmedium 
von Elementen aus obsolet gewordenen Diskursen, ihre Verarbeitung 
von Geheimwissen unterschiedlicher Provenienz und ihre gegenaufklä-
rerische Funktion, die insbesondere bei den Exemplaren, die ihren 
Beginn anzeigen, die in der Aufklärung untergegangenen, von ihr ver-
drängten, vergessenen Traditionen beunruhigend zum Vorschein brin-
gen. Kurzum: um die dunkle Seite der Aufklärung und eine Literatur, 
die sich dieser (phantasmatisch) bemächtigte. Jedenfalls ein nicht ganz 
zweifelsfreies Unternehmen, das durch neue Aspekte, Fragestellungen, 
Materialien ständig seine Kontur zu verlieren drohte. Das Vagabundie-
ren von Dienstags-Kolloquium- zu Dienstags-Kolloquium: (jedes Mal 
eine andere fachliche, sachliche, manchmal auch methodische und theo-
retische Offenbarung) ließ den zunächst verläßlichen (Holz-)Sitz vor 
dem Computer, der willig (oder eher unwillig) auf konzise Sätze warte-
te, zu einem Schleudersitz werden. Denn der Text, der zu schreiben war, 
wurde vielstimmig, nahm Rücksichten auf andere Perspektiven, der 
Blick auf das ursprüngliche Ziel wurde perplex, die Argumentation 
brach zwischen Selbstbehauptung und Verwerfung nahezu zusammen. 
Doch das Projekt als solches erwies sich als Revenant und ließ keine 
Ruhe. Der Ort, die Villa (Walther) — mit ihrem geraunten Gothic 
Novel-Geheimnis und dem unwiderstehlichen grotesken Charme ihres 
Gemäuers — war der Sache atmosphärisch durchaus förderlich. 

Doch sollte man dem Phantastischen auf den Leim gehen? Das Pro-
jekt schien sich weniger auf den zu bearbeitenden bzw. zu konstruieren-
den Gegenstand auszuwirken als vielmehr umgekehrt der Gegenstand 
aufs Projekt (und dessen Bearbeiterin). Alles schien eine Patina des 
Rätselhaften zu überziehen. Selbst die wohlvertraute Abbreviatur 
WIKO gab sich eines Tages als Kryptogramm und ließ sich trotz Dechif-
frierungsversuchen keinen Sinn abhandeln. Vielleicht galt es, sich me-
thodisch umzuorientieren, war der New Historicism der Ausweg (oder 
eine Falle? — doch danach sah es keineswegs aus, denn was konnte wich-
tiger sein bei diesem Geschäft als den Quellen die nötige Information 
abzulauschen?) oder vermochten außereuropäische Konzepte des Ver-
hältnisses von Realität und Phantastik, wie sie die Experten der indi-
schen und arabischen Welt in Lunch-Gesprächen dringlich nahelegten, 
den Ansatz epistemologisch zu präzisieren, oder sollte man sich auf den 
Diskurs des Literarischen zurückziehen und die erprobten procédés der 
Analyse und Interpretation (strukturalistisch-poststrukturalistisch) be-
mühen? Vor allem die letzteren, denn was sich als erdrückendes Faktum 
erwies, war die Verschworenheit der Phantastik-Autoren mit- (oder ge-
gen-)einander, die Vernetztheit ihrer Texte, ein Befund, dem einzig die 
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poststrukturalistische Intertextualitätsanalyse, die die Interrelation der 
Texte, ihren Kontakt, untersucht, gerecht werden konnte. 

Die Geschichte der phantastischen Literatur erwies sich als hermeti-
sche Tradition, in der Doppelgänger und Revenants, Spukgestalten und 
Phantome stillschweigend von einer Schreibhand in die andere gleiten. 
Und die Schilderung des unerhörten unheimlichen Ereignisses (Ein-
bruch der Kontingenz ins Geordnete und Gewohnte) ebenso wie dessen 
räsonierende Bewältigung durch Held und Erzähler (rationale Erklä-
rungsversuche oder Kapitulation vor dem ,Wunderbaren") bei aller 
Variation in Stilistik, Sujeterfindung und Spannungskonstruktion eine 
Erbfolge erkennen. Oder doch eher nicht? Walpole und Potocki, E.T.A. 
Hoffmann und Dostoevskij, Poe und (der spätere) Turgenev — was 
haben sie gemeinsam? Intertextualität als neue Falle? Daß die Späteren 
vom Textfleisch der Früheren zehren, ist evident, doch es geht darum, 
daß sie sich jeweils anderer Fermente bedienen. Fermente sind Sub-
strattexte, die, in anderen Diskursbereichen entwickelt, den literari-
schen Diskurs stimulieren, unterhöhlen, vorantreiben und für die Her-
vorbringung und Artung der Phantasmen von zentraler Bedeutung sind. 
Etwa Geheimlehren oder ins Zwielicht geratene, der aufklärerischen 
Vernunft den Garaus machende Praktiken, die sich aus quasi-naturwis-
senschaftlichen Lehren entwickelt haben. Diese Rolle spielt der Mes-
merismus für die romantische Phantastik. Auf diesen Teilbereich des 
Projekts konzentrierte sich das ganze Interesse. 

Doch dann traten Zweifel inbezug auf dessen Titel auf, der das Ver-
hältnis von (Normal- oder Standard-)Fiktion und Phantastik betraf. Das 
machte es notwendig, vor der Analyse der Substrat- und Prätexte einen 
theoretischen Versuch über dieses Verhältnis anzustellen. Der Titel 
selbst hatte inzwischen bei einem unter uns weilenden bekannten Lite-
raten (Mathematiker und Fußballer) einen solchen Gefallen gefunden, 
daß er ihn als (natürlich gern gewährte) Leihgabe für eigene Zwecke 
variierte, ohne auf die etwas verworrene Wege gehende Wiedergabe sei-
ner originellen Ummünzung in der Presse Einfluß nehmen zu können, 
die folgenden Wortlaut aufwies: „Der Ich-Erzähler als Provokation des 
Kimatischen im Diskus der Phantastik". Daß diese Unsinnsformel, 
Resultat einer journalistischen Fehllektüre (oder Druckfehler) und ge-
wissermaßen ein intertextuelles (Mini-)Produkt, nachgerade respektvoll 
zitiert wurde, gab einerseits zu denken, andererseits aber zu Hoffnun-
gen Anlaß (auch die abwegigsten Formulierungen finden irgendwo ein 
Echo). Solche Ermutigung führte zu Zwischenergebnissen im Bereich 
der Phantastik-Recherchen, die jedoch, in Vortragsform gegossen und 
mancherorts (in Berlin, Potsdam und auswärts) literaturwissenschaftli-
cher Kritik ausgesetzt, nur zu reichlich unzuverlässigen, zumindest aber 



116 Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1996/97 

uneindeutigen Reaktionen führten: was den einen als flatterhafte Ge-
dankenführung erschien, wurde von den anderen als plausible Argu-
mentation begrüßt. Wiederum galt es, sich nicht beirren zu lassen. 

In solchen Momenten mußte man den Blick in die Geradlinigkeit des 
gepflegten Gartenparks versenken oder auf dem See ruhen lassen, der 
sich eine vielköpfige Schwanenfamilie leistete. Auch die Umrundung 
eines anderen Gewässers (Grunewaldsee) erwies sich in solchen Fällen 
als hilfreich, da dessen Attraktion mit einem Schlag in eine andere Welt 
versetzte, — die der Hunde, die sich dort einem exzentrischen, ja dionysi-
schen Treiben hingaben. Doch auch der Schreibtisch, der einen nach 
solcher Exkursion erwartete, hielt Attraktionen bereit, für die ein uner-
müdlicher und findiger Bibliotheksdienst gesorgt hatte. Erstausgaben 
von für das Verständnis phantastischer Literatur notwendigen Texten: 
romantische Naturphilosophie, körper- und seelenkundliche Berichte 
über Fälle von Somnambulismus, postromantische parapsychologische 
Reportagen über erfolgreiche spiritistische Séancen, bei denen sich der 
Kontakt mit dem Jenseits konkretisiert hatte, und andere bedenkliche 
Schriften. Beim Durchblättern stieß man, gelegentlich auf die römi-
schen Wandschmuckzitate und die von römischen common sense kün-
denden Spruchbänder auf der gegenüberliegenden Hauswand blickend 
und bewacht von einem Paar lanzenbewehrter, tunikagewandeter Stein-
figuren, auf die abstrusen Ergebnisse hypnotischer Zustände: die Pri-
vat-Alphabete und Zahlensysteme der Seherin von Prevorst oder die 
auf Photoplatten gebannten Köpfe, Füße oder Hände Jenseitiger, mani-
pulierte ,Dokumente` spiritistischer Arrangeure. 

Das Projekt gewann nun doch wieder Kontur durch die Frage, welche 
Rolle die den Menschen entwerfenden Diskurse des 19. Jahrhunderts 
für die Literatur gespielt haben und umgekehrt, welche Rolle die Lite-
ratur als Bearbeitungsinstanz inbezug auf diese übernommen hat. In der 
Transposition von Theoremen aus naturwissenschaftlichen, medizini-
schen, seelenkundlichen, philosophischen Diskursen in die (anderen 
formalen Gesetzen gehorchenden) Zusammenhänge der Literatur liegt 
auch ihr Interpretationspotential, — wobei sie nicht nur Schaltstelle je-
weils zeitgenössischer Diskurse ist, sondern in der Reaktivierung ver-
gangener, obsolet gewordener zur mnemonischen Instanz wird. Die 
Literatur der Phantastik, bzw. Literatur, die mit dem Phantastischen 
operiert, scheint auf eine extreme Weise die in den einzelnen Diskursen 
verborgenen Angebote zu Spekulation, Hyperbolisierung und Pointie-
rung auszuschöpfen. Das gilt besonders, wenn es sich um antiaufkläreri-
sche, an Geheimwissenstraditionen anknüpfende Diskurse handelt, die 
neben den offiziellen als deren Irritation fungieren. G.H. Schuberts Die 
Nachtseite der Naturwissenschaft und Die Symbolik des Traums, Justinus 
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Kerners Die Seherin von Prevorst, William Howitts The History of the 
Supernatural, Aleksandr Aksakovs Der Animismus und Spiritismus u. ä. 
für den Fortbestand des Mesmerismus aufschlußreicher Abhandlungen, 
die den Stand der Naturwissenschaft sowohl reflektieren als durch 
Remagisierung und Verknüpfung mit überwunden geglaubten Elemen-
ten der alchemistischen Tradition unterlaufen, begann ich als Prätexte 
für das Phantastische in der postromantischen, realistischen Literatur zu 
lesen. 

Es ging mir um eine Neubestimung des Realismus aufgrund der Auf-
deckung seiner „nachtseitigen" Funktion seit Beginn der 50er Jahre des 
19. Jahrhunderts. Die Solidität des realistischen Fundaments erschien 
durch den nachweisbaren Einbruch von Elementen aus älteren roman-
tischen und jüngeren postaufklärerischen Traditionen erschüttert. Der 
Entwurf von personalen Strukturen (Beschreibung des Seelenlebens, 
Traumerlebnisse, zweite Gesichte, extreme Gemütszustände) und die 
Konstruktion von Handlungsverläufen legten nahe, Exzentrik als for-
males Prinzip herauszustellen und dessen Geschichte von E.T.A. Hoff-
mann über E.A. Poe zu Dostoevskij, Maupassant und Turgenev zu ver-
folgen. Etliche Schritte zur ,Unterminierung` des Realismusbegriffs sind 
gemacht und in textuelle (publizierbare) Gestalt überführt worden. 
Aber auch andere Schritte wurden unternommen, nämlich konkrete in 
die diese Schreibunternehmungen rahmende Stadt (meine Geburts-
stadt), die neu zu erfahren war als eine, die in ihrer bizarren Geschichte, 
ihrer heterogenen Architektur, ihrer (stellenweise) überwältigenden 
Theatralik und zuweilen phantasmatischen Atmosphäre wie keine 
andere zu meinem Projekt zu passen schien. 


