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of Books is handsomely printed and affords readers the uncommon pleasure of
finding notes and translations at the bottom of the page. The book is intelli-
gent and lively; but äs Rindisbacher himself says in his last sentence: "A lot
remains to be done" (p. 348).
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Die Forderung nach dem Gespräch zwischen den wissenschaftlichen Diszipli-
nen ist heute mit Recht ebenso ubiquitär wie ihre institutionelle Umsetzung
schwierig. Die Versuche von Literaturwissenschaft und Geschichtswissen-
schaft, ihr Verhältnis zueinander diskutierend zu klären und ihre Methoden
wechselseitig zum Erkenntnisgewinn beitragen zu lassen, dürfen dabei ein ge-
wisses Anciennitätsrecht für sich in Anspruch nehmen. Schon Droysen hat in-
tensiv darüber reflektiert, was es für eine historische Hermeneutik bedeutet,
daß der Historiker (der mittelalterliche Chronist wie der moderne Wissen-
schaftler) sich für seine Darstellung literarischer Muster bedienen muß, daß er
Geschichten erzählt, wenn er Geschichte schreibt, ob er will oder nicht. Auf
die Weiterführung der Diskussion durch Reinhart Koselleck und die inzwi-
schen so genannte „Bielefelder Schule" braucht ebensowenig hingewiesen zu
werden wie auf die Tatsache, daß nicht wenige Historiker fürchten, ihre Diszi-
plin werde durch eine allzugroße Annäherung an literaturwissenschaftliche
Denkweisen oder gar durch die Berücksichtigung literarischer Quellen ins Un-
seriöse abgleiten. Einiges beitragen zu dieser Furcht dürfte die Entwicklung
von Teilen der Annales-Schule und der mentalitätsgeschichtlichen Forschung,
die unterschiedslos jede Aufzeichnung von der Notariatsurkunde über das Ta-
gebuch bis zum fiktionalen Text oder Bildzeugnis als Quelle gleicher Ord-
nung verstehen, ohne auch nur einen Gedanken an die hermeneu tischen Prä-
missen zu verschwenden und dadurch Geschichtsschreibung zum Anekdoti-
schen verkommen lassen.

Es ist daher ebenso wohlbedacht wie mutig und vielversprechend, wenn
sich die Veranstalter einer interdisziplinären Tagung von Historikern und Lite-
raturwissenschaftlern in Konstanz im Oktober 1991 auf ein Thema eingelas-
sen haben, das ein Lieblingskind der Mentalitätsgeschichte war und ist: den
Tod in Geschichte und Literatur des Mittelalters. Das gemeinsame Nachden-
ken von Historikern und Literaturwissenschaftlern über dieses Thema ist von
den Veranstaltern als programmatisch verstanden worden und sollte „grundle-
gend" sein (Alexaner Patschovsky, Einführung, S. 10). Es weckt damit hohe
Erwartungen. Nur von der Einlösung dieser Erwartungen ist in dieser Bespre-
chung die Rede, nicht von der sachlichen Leistung der einzelnen Beiträge und
ihrer prominenten Autoren.Bereitgestellt von | Technische Universität Berlin
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Um es mit einem Satz vorweg zu sagen: Nach der Lektüre der zwölf, durch-
weg auf hohem Niveau angesiedelten und für sich immer interessanten Auf-
sätze gewinnt man nicht den Eindruck, es hätte ein wirkliches Gespräch zwi-
schen den beiden Disziplinen, gar noch mit formulierbaren Ergebnissen, statt-
gefunden. Zumindest wird dergleichen in den meisten Beiträgen nicht sichtbar
(Diskussionen sind nicht dokumentiert). Erst die glänzende „Zusammenfas-
sung" von Arno Borst (S. 391-404), die eher ein nachträglich geliefertes Kor-
sett darstellt und die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Historikern
und Literaturwissenschaftlern während der Tagung nicht verschweigt (S. 391),
bringt die theoretischen Probleme (und Defizite) einzelner Beiträge ebenso
präzise wie konzentriert auf den Punkt. „[...] die neuzeitliche Unterschei-
dung zwischen nackter Wirklichkeit und bloßer Fiktion ist heute nicht nur
philosophisch antiquiert, sie tut auch dem vergangenen Jahrtausend Gewalt
an" (S. 393). Wäre diese Aussage mit allen hermeneutischen und methodi-
schen Problemen, die aus ihr folgen, zur verbindlichen, programmatischen
Prämisse für die Teilnehmer gemacht worden, hätte mancher Tagungsbeitrag
nicht so geschrieben werden können, wie man ihn nun gedruckt wiederfindet.
Nicht nur interpretieren die meisten Literaturwissenschaftler ihre Dichtungen
und die Historiker ihre als Quellen sanktionierten Texte wie eh und je. Es fin-
det sich auf literaturwissenschaftlicher Seite mehrfach eine geradezu kategori-
sche Negierung der Geschichtlichkeit von Dichtung. Wenn Alois Haas die in
ihrer Evidenz unbestreitbare Aussage „Die dichterische Darstellung des heldi-
schen Sterbens gehorcht eigenen Gesetzen" (S. 185) nur ableitet aus „Vorbedin-
gungen ideologischer und erzähltechnischer Art" und daraus folgert, es „ver-
biete sich der Rückschluß vom dichterischen Text auf das, was man Mentalität
nennen kann" (S. 185^), so macht er in dieser Verallgemeinerung eine längst
als unzulässig erkannte, methodische und argumentative Verkürzung zur peti-
tio principii.

Karlheinz Stierle verweigert in seiner geistreichen Interpretation von Vil-
lons „Testament" der Dichtung jeglichen historischen Zeugniswert mit Hilfe
einer dialektischen Volte: „Das Gedicht ist eine in der Geschichte sich gegen
die Geschichte behauptende Tatsache eigenen Rechts" (S. 191). Als ob die „Ei-
genwirklichkeit des Poetischen" (S. 206) die Tatsache seiner Geschichtlichkeit
außer Kraft setzte! Man registriert mit Staunen (und, wie der Rezensent ge-
steht, mit beträchtlichem Mißvergnügen), daß die Posthistoire offensichtlich
Argumente wiederbelebt, mit denen Mitte der 6oer Jahre die werkimmanente
Interpretation sich gegen die Gefahren einer (sozial-)historisch orientierten Li-
teraturwissenschaft glaubte wehren zu sollen. Auch wenn es einen Fortschritt
in den Geisteswissenschaften nicht gibt - es ist doch bekümmernd zu sehen,
daß dreißig Jahre Diskussion, nicht zuletzt geführt im Konstanzer Arbeits-
kreis für Poetik und Hermeneutik, so gänzlich spurlos verschwinden können.

Wieviel Diskussionsbedarf zwischen Historikern und Literaturwissen-
schaftlern besteht, läßt sich beispielhaft an Werner Paravicinis vorbildlich sy-
stematisierter, fast looseitiger Untersuchung des Berichts von Philippe Com-
mynes über das Sterben Ludwigs XI. in den Memoires erörtern. Paravicini
will Commynes auf Glaubwürdigkeit überprüfen durch die Suche nach einem
Archimedischen Punkt, einem „festen Halt außerhalb dieses Textes" (S. 86).
Diesen bieten unter anderem Fremdberichte, etwa Briefe der italienischen Ge-Bereitgestellt von | Technische Universität Berlin
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sandten. Was aber, wenn sich diese Berichte der gleichen Darstellungsmuster,
Topoi, Sehweisen bedienen wie Commynes selbst? Hier wird übersehen, daß
sich darstellende historische Quellen nur bedingt durch andere darstellende
Quellen überprüfen lassen und daß man in keinem Fall auf die literarische
Analyse verzichten kann, die Patschovsky in seiner Einführung zu Recht for-
dert.

Aus der gründlichen Prüfung „harter" Dokumente (Akten, Rechnungen,
Stiftungsurkunden und so weiter) zieht Paravicini den Schluß: „In keinem der
überprüften zehn Punkte konnten wir Commynes schwerwiegende Fehler
nachweisen und insbesondere keine, die ein[e] Intention vermuten lassen"
(S. 102). „Intentionen" aber äußern sich, wie der Literaturwissenschaftler
weiß, nicht nur in einer Verfälschung von Fakten, sondern viel mehr in ihrer
Auswahl und Anordnung, durch Sprache und Form, durch Darstellungsweise
und Erzählstruktur. Leben und Sterben des Königs werden, wie Paravicini
analysiert und konstatiert (S. in), so erzählt, daß sie als Exempel dienen kön-
nen. „Dies habe ich erzählt, [...] damit diejenigen, die nach ihm kommen,
mehr Mitleid mit dem Volk haben sollen und weniger hart strafen, als er es ge-
tan hat" (S. in). Einen Autor, der sich so äußert, wird man schwerlich von
„Intentionen" freisprechen wollen. Sie erschließen sich indessen nicht der hi-
storischen Frage nach der Faktizität des Dargestellten, sondern der literari-
schen Frage nach der Art und, daraus folgend, nach dem Sinn der Darstellung.
Wieviel Stoff und wieviele Probleme für eine gemeinsame Arbeit von Histori-
kern und Literaturwissenschaftlern!

Nur zwei Beiträge finde ich in dem Band, die für eine solche Zusammenar-
beit im Sinne der „Einführung" als „grundlegend" gelten können: von histori-
scher Seite Klaus Schreiners Untersuchung von Marienlegenden und von lite-
raturwissenschaftlicher Winfried Wehles Analyse des Decameron.

Klaus Schreiners Aufsatz ist eines der nicht allzu zahlreichen Beispiele da-
für, wie ein Historiker den literarischen Text, Möglichkeiten und Grenzen der
Erkenntnis stets klug reflektierend, als historische Quelle ernst nehmen kann,
ohne sich ihr bedingungslos auszuliefern. Mit dem Nachweis, in welchem
Maße die legendarischen Geschichten vom Tod Mariens exemplarisch für eine
Ordnung des Sterbens sind, liefert Schreiner ein Modell dafür, wie sich literari-
sche Quellen historisch kontrolliert auswerten lassen für eine Beschreibung
von Bewußtseinsdispositionen und -Veränderungen, die man mentalitätsge-
schichtlich nennen könnte (ein Begriff, den Schreiner nicht gebraucht und viel-
leicht auch nicht auf sich angewendet sehen möchte).

Wehles Aufsatz, bestimmt vom prinzipiell gleichen Frageinteresse (die Lite-
ratur als Antwort auf eine Frage zu begreifen, die Geschichte stellt), demon-
striert unter anderem, daß eine Besorgnis, die Grenzen zwischen beiden Fä-
chern könnten nivelliert werden, unbegründet ist; daß vielmehr Geschichts-
und Literaturwissenschaft ganz unterschiedliche Wege zur Beantwortung ver-
gleichbarer Fragen gehen und gehen müssen. Mit der Antwort Boccaccios auf
die Sinnfrage, gestellt durch die Pestcpidemie, „daß die dreifach wirksame
Sprache [movere, docere, delectare] ein eigenes Modell der Heilung menschli-
cher Unvollkommenheit enthält" (S. 251), mit der Deutung des Decameron
als eines Triumphs der Sprache gegen den trionfo della morte liefert Wehle eine
beispielhafte Analyse der historischen Leistung von Literatur, weit ab von al-Bereitgestellt von | Technische Universität Berlin

Angemeldet
Heruntergeladen am | 13.11.18 10:20



2g6 Sieglinde Hartmann

len direkten Widerspiegelungsmodellen und i: i-Gleichungen von Literatur
und Geschichte, gegen die sich die Literaturwissenschaft noch immer (oder
wieder) wehren zu müssen glaubt. .

Wehles Umgang mit der literarischen Quelle ist besonders autschluiSreicn
im Kontrast mit der unmittelbar daneben stehenden Decameron-Untersu-
chung des Historikers Alberto Tenenti, der offenbar unter mentahtatsge-
schichtlicher Perspektive („sensibilita colletiva", S. 211) keinerlei Schwierigkei-
ten hat, den dichterischen Text als historisches Dokument zu lesen und Boc-
caccio zum historischen Zeitberichterstatter mit dem „occhio delPosserva-
tore"* (S. 215) zu machen.

Neben reicher Belehrung über viele Aspekte des Sterbens und des Todes im
Mittelalter hinterläßt die Lektüre des Tagungsbandes auch und gerade in sei-
nen Defiziten beim Leser das Bewußtsein, daß Strukturalismus, Poststruktura-
lismus und ihre Derivate das Gespräch zwischen Geschichts- und Literatur-
wissenschaft nicht erledigt, sondern notwendiger und spannender denn je ge-
macht haben.
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Reinmar de Haguenau, Chants d'amour-Minnesang. Traduit du moyen hautallemand par Bea-
trice Weis. Postface de Dorothea Walz. Arfuyen, Paris 1990. 79 S., FF 75,-.

Paracelse, Evangile d'un medecin errant. Textes choisis, traduits et presentes par Luden Braun.
Arfuyen, Paris 1991. 92 S., FF 80,—.

Spener, Pia desideria ou desir sincere d'une amelioration de la vraie Eglise evangelique. Traduit de
l'allemand par Annemarie Lienhard. Arfuyen, Paris 1990. 121 S., FF 85,—.

Bei der Wahl des Namens, unter dem der Pariser Verlag Arfuyen firmiert,
fühlt man sich an den Mont Ventoux erinnert. Zwar ist der südfranzösische
Berg Arfuyen längst nicht so bekannt wie Petrarcas ,Bekehrungsbergc. Aber
das Programm und der gemeinnützige Zweck des Verlages zeugen von einem
ähnlich spirituellen Lebensethos, wie es Petrarca in der Besteigung des Mont
Ventoux versinnbildlicht hatte. So wählen die sechs ehrenamtlichen Herausge-
ber mit dem Verlagsgründer Gerard Pfister an der Spitze vornehmlich Werke
aus, die sich der Suche nach einem immateriellen Lebenssinn verdanken. Die-
ses hochgesteckte Ziel versucht die Reihe in Texten aus vier unterschiedlichen
Bereichen zu verwirklichen: zeitgenössische französische Lyrik, mystische
und andere spirituelle Schriften, Übersetzungen fremdsprachiger Dichtungen
sowie Literatur aus dem Elsaß.

Bei diesen Auswahlkriterien darf es nicht wundernehmen, wenn sich das Ti-
telverzeichnis der Reihe „Alsace" nicht allein auf elsässische Heimatliteratur
beschränkt. Zwar ist einer der bekanntesten elsässischen Mundartdichter, Na-
than Katz, mit einem Lyrikband vertreten. Ansonsten dominieren jedoch Au-
toren, deren Werke sich durch ihre christliche Spiritualität oder durch einenBereitgestellt von | Technische Universität Berlin
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