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Die 2001 von Magdolna Orosz (Germanistisches Institut der Eötvös-Loránd-Universität Bu-
dapest) initiierte Reihe Budapester Studien zur Literaturwissenschaft hat sich 2004 gleich um
zwei Bände vermehrt, die zur Neusituierung narratologischer und medientheoretischer
Grundkonzepte im interkulturellen Zusammenhang beitragen. Peter Pleners Monografie zu
den österreichischen Medien um 1900 und der Sammelband zu den Rezeptionslinien der
Narratologie in Deutschland und Ungarn sowie zu ihrer Anwendbarkeit in der interkulturel-
len Erzählanalyse führen das auf das Phänomen der Intermedialität ausgerichtete Konzept
der Reihe fort, indem sie mediale Interferenzen und Zwischenbereiche in Hinblick auf ihre
kulturellen Differenzierungen zu erfassen suchen.

Die Inter-Sphären der Kultur, die als textuell, kulturell und/oder medial ausgewiesenen
Querverbindungen, werden bereits mit dem ersten Band der Reihe, Identität, Differenz, Ambi-
valenz. Erzählstrukturen und Erzählstrategien bei E.T.A. Hoffmann von Magdolna Orosz unter
der Prämisse der Ambivalenz angesprochen, das die Spielräume des Identischen und Diffe-
renten grundsätzlich neu organisiert und in Form von Intertextualität und Reflexivität stets
am Kippen hält. Die Raumgestaltung Hoffmann’scher Erzählungen sowie der Umgang mit
Bildern deuten allesamt auf die unabgeschlossene und an keinem Punkt fixierbare Öffnung
der Textwelten hin und nehmen mit diesen endlosen Verschiebungen auf eine oft ironisch-
parodistische Weise die einschlägigen Probleme der Moderne, gar Postmoderne vorweg. Die
Hoffmann’schen Wanderbewegungen, Entlehnungen, Anspielungen, Umkehrungen stellen
vergleichbare Grenzgebiete dar, die mit der prosperierenden theoretisch-methodischen Figur
der »Grenzräume« anvisiert wird. Die Studien des Bandes Literatur und Kultur in Grenzräu-
men (hg. v. Tanja Lange, Jörg Schönert, Péter Varga) erkunden die Formierungen kultureller
Pluralität entlang jener Grenzen, die in kanonisierten wie peripheren Darstellungen zur Le-
bensgeschichte und Belletristik etwa von Heinrich v. Kleist, Karl Emil Franzos, Arnold Zweig
und anderen AutorInnen für Trennungen, Zuordnungen und Verbindungen haften. Der dritte
Band in der Reihe, Verflechtungsfiguren. Intertextualität und Intermedialiät in der Kultur Ös-
terreich-Ungarns (hg. v. Endre Hárs, Wolfgang Müller-Funk, Magdolna Orosz) geht auf die
gleichnamige Konferenz in Szeged zurück (www.kakanien.ac.at/beitr/materialien/FWF_P147272.pdf),
die vom FWF-Projekt Herrschaft, ethnische Differenzierung und Literarizität. Fremd- und
Selbstbilder in der Kultur Österreich-Ungarns veranstaltet wurde. Die Beiträge zu Rilke, Hof-
mannsthal, Babits, Herzl, Roth, Nietzsche und Musil sowie zum Problemfeld der Intertextua-
lität, Intermedialität und des kulturellen Transfers lenken die Aufmerksamkeit auf die media-
le Bedingtheit der Sprache sowie auf Aspekte der Bildlichkeit von Kommunikation und kultu-
rellen Austauschprozessen.

Die zwei Neuerscheinungen der Reihe wurden am 6. Dezember 2004 im Germanistischen
Institut der Eötvös-Loránd-Universität präsentiert. Die folgenden Vorstellungen verstehen
sich als dokumentierende Kostproben aus der damaligen Präsentation.

Der Band Narratologie interkulturell entstand als erstes schriftliches Zeugnis eines Projek-
tes, an dem in den Jahren 2002 und 2003 MitarbeiterInnen des Instituts für Germanistik II
und der Forschergruppe Narratologie an der Universität Hamburg und des Lehrstuhls für
deutschsprachige Literaturen der ELTE Budapest teilnahmen. Das Projekt setzte sich zum Ziel,
die gegenwärtigen Diskussionen um Interkulturalität mit jenen um narratologische Konzep-
te zu verbinden, und zwar mit besonderem Blick auf die Literatur der Jahrhundertwende. Die
Grundannahme des Projektes bestand darin, dass »kulturell bedingte Unterschiede sowie die
kulturellen Austauschbeziehungen und Überlagerungen Auswirkungen auf die Ausformung
und Organisation narrativer Strukturen haben«. Die so bedingten Transformationen des
Erzählens wie auch der wissenschaftlichen Theoretisierung sollten dabei nicht nur synchron,
sondern auch diachron nachgezeichnet werden.

Im Rahmen dieses Projektes wurden Workshops veranstaltet, in denen die Mitarbeiter Er-
gebnisse von Grundlagenforschung, theoretischen Auseinandersetzungen und Einzelanaly-
sen präsentieren konnten. Der vorliegende Band enthält demgemäß diejenigen Beiträge, die
einerseits theoretischen Überlegungen, andererseits dem Überblick theoretischer Rezep-
tionslinien gewidmet waren. Es galt, zu erörtern, was unter »interkultureller Narratologie«
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zu verstehen wäre, wie auch, mit welchen Voraussetzungen für die Theorierezeption sich
eine so ausgerichtete Erzählanalyse in den jeweiligen Ländern, d.h. in Deutschland und Un-
garn, konfrontieren muss(te).

Nach einem Vorwort der Herausgeber sind zwei kritische Auseinandersetzungen zu Franz
Stanzels äußerst einflussreicher Erzähltheorie zu lesen. Diesen folgt ein exemplarischer
Überblick von Anja Cornils über zwei Tagungen zur Erzähltheorie und über ihre Rolle im lite-
raturwissenschaftlichen Diskurs zur Narratologie. Ungarischerseits wird von Amália Kerekes,
Magdolna Orosz und Katalin Teller die Rezeption von narratologischen Konzepten in Ungarn
nachgezeichnet, während Tibor Bónus die Besonderheiten der ungarischen Barthes-Rezep-
tion umreißt, und zwar anhand der Studie von Gergely Angyalosi zu Roland Barthes. Diese
ersten fünf Beiträge bilden somit ein Bündel, in dem die Voraussetzungen zu narratologi-
schen Fragestellungen in den jeweiligen Ländern besprochen werden.

Die darauf folgenden Aufsätze setzen sich mit der allgemeinen Frage nach der Beschaf-
fenheit interkultureller Narratologie bzw. Narration auseinander. So versucht Tom Kindt
bspw., interkulturelle Narration begrifflich zu klären, während er und Hans-Harald Müller da-
nach fragen, ob überhaupt wissenschaftlicher Bedarf nach einer interkulturellen Narratolo-
gie als eigenständiger Disziplin besteht. Magdolna Orosz setzt sich mit der Produktivität und
den Umwandlungsmöglichkeiten ebendieses Problems auseinander.

Diesem mittleren, rein theoriebezogenen Teil folgen spezifischere Überlegungen. Katalin
Teller stellt Mieke Bals kulturanalytisches Konzept kritisch dar, während Jörg Schönert die
texttheoretischen Aspekte einer interkulturell ausgerichteten narrativen Analyse hervorhebt.
Heinz Hillmann nimmt mit seiner skizzierten Analyse einer Reisereportage den nächsten,
Fallstudien versammelnden Band des Projekts letztendlich vorweg.

Im Folgenden soll nun versucht werden, auf die umrissenen Fragenkomplexe Antworten
zu finden. Im rezeptionsgeschichtlichen ersten Teil erwiesen sich Gestalt und Werk von Franz
Stanzel als besonders ertragreich hinsichtlich der gegenwärtigen narratologischen Auseinan-
dersetzungen. Stanzels weit kanonisiertes Werk war nämlich ständig einer Kritik ausgesetzt,
die ihm mangelhafte theoretische Grundlagen vorwarf. Dieser Kritik setzte Stanzel selbst
eine eigenartige Strategie entgegen: Er definierte sich – in einem Zuge mit Gerard Genette
und Dorrit Cohn – als »low structuralist«, d.h. durch eine etwas unscharfe Übernahme von
Robert Scholes Begriff plädierte er für ein textnahes erzählanalytisches Modell, das sich in
der Tat weitgehend bewährt und als benutzerfreundliches Analyseinstrumentarium durch-
gesetzt hat. Trotz Kritiken und kleineren Überarbeitungsversuchen, wie dies z.B. in der (auf
Goethes dreigliedrigem Modell basierenden) Visualisierung seiner Typologie ersichtlich wird,
hielt Stanzel seinem Ansatz Treue, der eben wesentlich »theoretisch redundant« und »prag-
matisch opportunistisch« blieb. Den Verdienst des Stanzel’schen Werkes kann man jedoch
mit Anja Cornils darin sehen, dass es provoziert: Es zwingt uns nämlich zu fragen, woraus die
narratologischen Kategorien und Definitionen zu gewinnen sind – aus literarischen Texten
oder aus theorieinterner Systematik oder eben aus anderen Wissenschaften. Es gilt aber
auch zu fragen, wie und durch welche Bedingungen sich Narratologie international und
national situiert, wie auch wer oder was zwischen Narratologie und Rezipienten vermittelt.
Auf Grund der Übersicht der beiden Fachtagungen in Reichenau im Jahre 1970 und in Bad
Harzburg 1980 lassen sich diese Problemstellungen gut veranschaulichen. Während die Ta-
gung vor 34 Jahren, die von der Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik mit dem Schwer-
punkt Ereignis und Erzählung in der Geschichte veranstaltet wurde, im Zeichen der interdiszi-
plinären Öffnung stand, nämlich Historiografie, Literaturwissenschaft und Linguistik um den
gemeinsamen Punkt des Begriffes ›Geschichte‹ zu versammeln, erwies sich dieser Ansatz als
wenig erfolgreich: Die Wissenskompetenzen wurden als nicht hinreichend dargestellt, um
einen tatsächlichen interdisziplinären Dialog zu gestalten. Das Symposion von 1980 verlief
bereits in einer etwas anderen wissenschaftlichen Atmosphäre. Zu dieser Zeit avancierte die
Erzählforschung zu einem auch international viel beachteten Thema, das sich auch in der
Teilnahme von LiteraturwissenschaftlerInnen, LinguistInnen, PhilosophInnen, SoziologInnen
und HistorikerInnen manifestierte. Zwischen den beiden Tagungen sind zwar thematische
und personelle Kontinuitäten auszumachen, die erste aber erwies sich in der Rezeption als
weniger ertragreich. Die interdisziplinäre Öffnung scheint sich nämlich im zweiten Fall weit
produktiver durchgesetzt zu haben.

Die Grundlagen für die Rezeption narratologischer Konzepte gestalteten sich in Ungarn
etwas anders, was wohl auf die nicht eben wissenschaftsanregende politische Konstellation
vor der Wende zurückzuführen ist. Drei Spezifika sind in diesem Sinne erwähnenswert: Einer-
seits die Herausbildung der ungarischen, weitgehend interdisziplinär ausgerichteten, wohl
aber an die Peripherie gedrängten Semiotik, andererseits die Etablierung der Szegeder Schule,
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die auf der Grundlage von »westlichen« narrativen Modellen die »Theorie der möglichen
Welten« weiterentwickelt und ein literaturtheoretisches Analysemodell erarbeitete, und drit-
tens die besondere Präsenz und Fruchtbarkeit der russischen narratologischen Schulen. Was
den gegenwärtigen narratologischen Diskurs betrifft, so ist ziemlich resignativ mit Amália
Kerekes zu vermerken, dass es sich hier weniger um heimische literaturwissenschaftliche
Produktivität handelt, als vielmehr um einen Nachholbedarf, der sich insbesondere in dem
sporadischen und bloß schwerpunktmäßig organisierten Übersetzungsangebot nieder-
schlägt. Eine ähnliche Tendenz der Anpassung an die hiesigen literaturwissenschaftlichen
Umstände kann auch Tibor Bónus anhand der Barthes-Lektüre von Gergely Angyalosi nach-
zeichnen. Der stark historisch ausgerichtete ungarische literaturtheoretische Diskurs erweist
sich für die Theorieinterpretation als ausschlaggebend, indem die von Barthes eingeforderte
Unendlichkeit der Interpretationen suspendiert wird, und zwar zu Gunsten eines von der
Jauß’schen Rezeptionsästhetik geprägten Literaturverständnisses.

Der zweite Block des Bandes setzt mit dem Versuch einer wohl nötigen Begriffsklärung
an: Tom Kindt schlägt ein Modell vor, das sich in einer Textanalyse zu interkulturellem Erzäh-
len bewähren kann. Nach dem Umreißen eines plausiblen Kultur- und Interkulturalitäts-
begrif-fes wird die Frage nach der Definition des Begriffs des interkulturellen narrativen Texts
gestellt. Demnach kann man von einem interkulturellen Text oder einer interkulturellen Text-
passage sprechen, wenn in ihr oder ihm eine Zustandsveränderung dargestellt wird, und
zwar so, dass mindestens zwei Kulturen und deren Relation zueinander zum Thema gemacht
werden. Dies kann durch eine »exemplifikatorische Thematisierung der axiologischen Kom-
ponente der betreffenden Kulturen bzw. durch die denotative und/oder exemplifikatorische
Thematisierung der mit ihnen historisch assoziierten Artefakte« erfolgen.

Nach dieser Definition erscheint das Plädoyer von Tom Kindt und Hans-Harald Müller als
auf der Hand liegend, nämlich dass interkulturelle Narratologie keineswegs als eigenständi-
ge Disziplin oder als eine Spezialnarratologie zu betrachten ist, auch wenn die kontextualisti-
sche Wende in der Narratologie dafür plädieren könnte. Es gilt vielmehr, mit Einbeziehung
der Errungenschaften der klassischen Narratologie eine Theoriebildung zu fördern, die als
Heuristik der Textinterpretation dienen kann, d.h. man braucht vielmehr eine Interkulturali-
tätsforschung, in die narratologische Instrumentarien eingebunden werden können.

Um eine Spezifizierung und Einschränkung geht es auch im Beitrag von Magdolna Orosz,
in dem die Auflösung der begrifflichen Verunsicherung in einer kultursemiotisch geprägten
Kultur- und Interkulturalitätsdefinition gesehen wird. Das Lotman’sche Raumkonzept näm-
lich, das der kulturellen Prägung von Texten Rechnung trägt, erlaubt die Umsetzung eines in-
tratextuellen Interpretationsinstrumentariums in ein intertextuelles. Parallel dazu kann ein
interkulturelles Interpretationsmuster herausgebildet werden. Wie vorhin, handelt es sich
auch hier nicht um interkulturelle Narratologie als eigenständige Disziplin, sondern darum,
wie Kategorien und Untersuchungsmethoden der klassischen Narratologie für Fragen der
Interkulturalität angewandt und produktiv gemacht werden können.

Im abschließenden zweiten theoretischen Block des Bandes sind spezifische Auseinan-
dersetzungen mit neueren und etablierten Analyseverfahren zu lesen. So unterzieht Katalin
Teller das Konzept der niederländischen Bibelforscherin und Narratologin Mieke Bal einer kri-
tischen Lektüre. Bals Ansatz der Kulturanalyse läuft nämlich auf eine begriffsgeschichtliche
Interpretation hinaus, die ihre Vorgänger (wie Ernst Bloch oder Edward Said) einsichtiger und
weniger universalistisch bereits skizziert haben. In diesem Sinne kann man nur dann von
einer interkulturellen Narratologie sprechen, wenn sie als ein Teil der Begriffsgeschichte ver-
standen und dementsprechend klar definiert wird.

Das textanalytische Verfahren bietet demgegenüber bereits ein Kategoriesystem an, das
sich dazu eignet, auch dem interkulturellen Erzählen Rechnung zu tragen. Auch für Jörg
Schönert erscheint interkulturelle Narratologie nicht als eine autonome Disziplin, sondern
als eine Wissensordnung, die unterschiedliche Disziplinen durchquert. Die als interkulturell
fungierenden Texte verweisen auf bestimmte Kontexte, daher soll dieser Bereich eher als
kontextualistisch orientierte Anwendung der Narratologie definiert werden.

Auch Heinz Hillmann zeigt, dass sich ein streng analytisch gehaltenes strukturalistisches
»Standardmodell« ausweiten lässt, wenn dieses zu einem die Interkulturalität thematisie-
renden »Aspektmodell« verschoben wird. Mit der Figur des ›Grenzgängers‹ und der Erzähler-
funktion können kulturspezifische Oppositionen aufgezeigt werden.

Wie es aus dieser Zusammenfassung ersichtlich geworden sein mag, handelt es sich in
diesem Band keineswegs um eine homogene Theorie der interkulturellen Narratologie und
Narration. Der Akzent liegt vielmehr auf dem Versuchscharakter der Begriffs- und Gegen-
standsbereichsbestimmung, woraus sich ein breit aufgefächertes, aber hoffentlich auch
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anregendes Bild ergibt. Inwieweit sich die hier formulierten Einsichten in konkreten Textana-
lysen bewähren, wird der zweite Band demonstrieren, der im Rahmen dieses Projektes 2005
mit dem Titel Narratologie interkulturell: Studien zu interkulturellen Konstellationen in der
deutschsprachigen und ungarischen Literatur 1880-1930 erscheint.

Ungarn ist in den vergangenen Jahren die recht große Freude zuteil geworden, permanenten
Laudationen ungarischer Péters im deutschen Sprachgebiet, mal in friedvoller, mal in kafkaes-
ker Absicht zuhören zu dürfen. Nun ist es uns eine Ehre, einen (wenngleich diakritisch ampu-
tierten) Peter, den Verfasser von Medien – Konstrukte – Literatur, in Ungarn bejubeln zu dürfen,
und dies in gleich dreifacher Absicht.

Der erste Erkenntnisgewinn ist selbstredend weltpolitisch zu fassen, denn wie die Reihe
selbst ist auch unser Verfasser netzwerktheoretisch angelegt: Übernationalen freimaureri-
schen Medienver-bünden ist er auf der Spur, sich selbst verbindet er pro forma mit Budapest,
wobei er aber unentwegt von Crossovers und dezentralen Steuerungsmechanismen redet
und den gescheiten Anarchisten gibt, sobald es darauf ankommt, die Medientheorie als ent-
waffnende Erfolgsgeschichte der Speicher zu zerstören. Er schreibt in der 10. These seines
Manifests zur anstehenden Umstürzung der bisherigen sehr wohl handhabbaren Medien-
ordnung: »Es wird künftig nicht nur über Medienverbünde, es wird auch über Links, Knoten
und Leitungen, [...] Filter, Rauschen, funktionierende wie schadhafte Speicher und insgesamt
Dysfunktionen zu sprechen sein.« Kurzum: Nets & Hubs & Rock’n Roll. Dieser dramatische
Höhepunkt des Bandes proklamiert eine dringend notwendige Akzentverschiebung im
Umgang mit den Medien, Literatur mit einbegriffen: Was bringt es uns – natürlich noch
immer unter weltpolitischem Aspekt –, wenn wir auf Einzelmedien fixiert interpretatorische
Rezepturen erstellen – man nehme eine Erzählung, wenn möglich, eine seit mindestens hun-
dert Jahren kanonisierte, rühre sie kräftig um und versuche sodann, sie hinterher, im Idealfall
unter Berufung auf eine höhere Autorität wie z.B. die Literaturgeschichte, zu verwerten. Im
Band Medien – Konstrukte – Literatur wird hingegen ein radikal anderer Vorschlag unterbrei-
tet, gerade von der Annahme ausgehend, dass unser Fach, die Literaturwissenschaft, von
Beginn an ihre Legitimation auf eine grundfalsche These zu bauen versucht, nämlich auf die
hübsche Formel: Literatur als Leitmedium, d.h. auf den privilegierten Ort der Literatur unter
den Medien. Damit schaden wir uns in vieler Hinsicht: Wir klammern in Folge mit einem
Schlag den Aspekt der Medienkonkurrenz, das Buhlen der unterschiedlichen, zum Großteil
visuellen Medien um unsere Gunst aus, was in Hinblick auf die im Band behandelte Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert gerade wegen der Analphabetenrate das Phänomen schlecht-
hin ist. Der Band wird daher nicht müde, an die Aufnahme von Panoramen, Kinos und Fotos
und an ihren spektakulärsten Verbund in den Völkerschauen und Weltausstellungen zu erin-
nern. Der Umgang mit den neuen Techniken in literarischen Texten soll sich folglich als
Thema nicht nur darin erschöpfen, den expliziten Erwähnungen etwa von Kinobesuchen
nachzugehen (dass alle kulturell bekannten Namen um die Jahrhundertwende als exzessive
Kinogänger entlarvt werden können, ist einer der schönsten mentalhygienischen Befunde
des Bandes), sondern die aufkommenden Techniken sollen auch zur Mitreflexion der neuarti-
gen Wahrnehmung von Raum und Zeit einladen. Die Lichtmetaphorik in der Erzählprosa des
Zeitraums und deren Verbindung zur Camera Obscura und zum Panorama etwa bei Stifter,
die Räume der Freud’schen Träume oder die kinematografische Metaphorik in Musils Törleß-
Roman, die das Gleiten der Sinneseindrücke auf den Oberflächen der Bilder vorführt, sind
Beispiele für die Formen medialer Adaptierung, paralleler und Sonderentwicklung bis etwa
hin zu Kafkas ablehnender Haltung gegenüber der auf Reaktion und nicht auf Aktion setzen-
den Wahrnehmung des Films. Und um die Frage umzudrehen: Wann kann die Literatur als
Stichwortgeber figurieren? Und ein ausgezeichnetes Beispiel dafür liefert das Motiv des
Doppelgängers, das sich später als beliebtester Filmtopos erwies.

Mit dieser Erweiterung der Perspektive wird aber nicht nur ein komplexer Blick auf die In-
termedialität der Zeit geboten, sondern auch der Internationalität und wenn es nicht so
dämlich klingen würde, der InterNETZionalität der neuen Medien Rechnung getragen: Die
aus der hochkulturellen Zentralperspektive peripher angesiedelten Medien, inklusive Spekta-
kel, denken wir bloß an die Aufführungen der Gebrüder Lumière, an die Welttournee des Ha-
genbeck’schen Tiergartens in Wien und Budapest mit den umherziehenden Ethnosensatio-
nen, warten mit der Möglichkeit auf, die Modi der Inszenierungen auf die Frage nach ihrer
Einbindung in die Stadt, in die Medienlandschaft hin vergleichend untersuchen zu können.
»Dynamisierung der Hierarchie« heißt es darum summarisch im Schlusskapitel Netzwerke
und Hirngespinste. Da bliebe letztlich nur noch zu fragen: Um welche Hierarchie geht es
dabei? Und der Band legt insgesamt die Vermutung nahe, dass es dabei durchwegs um diszi-

Seite 4/5



plinär und national festgeschriebene Rangordnungen und Gehirnfunktionen geht, an Stelle
der auf der Hand liegenden Zuwendung zur vertikalen und horizontalen, internationalen, re-
gionalen, staatlichen und ortsbezogenen Formierung der Medien, deren kulturelle, und da
ich mitten in einer Laudatio stecke, etwas stärker, kultur- und wissenschaftspolitische Bri-
sanz tagtäglich erfahrbar ist.

Der zweite Erkenntnisgewinn betrifft darum den einstigen weltpolischen Möchtegern-
Machtfaktor Österreich-Ungarn. Die mikrologische Zersetzung dieses Großraums in Texträu-
me erfolgt in den Einzeltextanalysen unter semiotischem Aspekt: Was sind die Indizien eines
Textes, die städtische Räume entwerfen können? Wo kann die Erinnerung ansetzen, welche
Fixpunkte, soz. Realien werden textuell bereitgestellt, um eine imaginäre Geografie nach-
zeichnen zu können? Die Untersuchungen zu Stifter und Schnitzler führen den göttlichen
Kampf von Mnemosyne und Lethe, von Erinnern und Vergessen um die Spuren selbst weiter
und verschränken dabei die textuell gegebene Erinnerungsarbeit mit unserer eigenen Ver-
gesslichkeit. Die Vergrößerungen im Prozess der Erinnerung, bei Stifter der Hang nach Typi-
sierungen im Dienste einer weltgeschichtlichen Mission, bei Schnitzler die »massiven Übun-
gen [...] in Sachen Re-Lektüre, Wieder-Erinnerung und Selbstvergewisserung«, werden mit
zwei Figuren gekoppelt: Stifters Vorhaben, mit der »Klarheit eines Cameraobscurabildes«
Wien zu evozieren, und die in Schnitzlers Tagebüchern, in der »Buchhaltung der Erinnerung«
sehr wohl zu bemerkende Epiphanie, d.h. die Plötzlichkeit wird mit einem interpretatori-
schen Griff eingefangen, der darauf setzt, den Prozess des Aufleuchtens von Erinnerungsmo-
menten in ihrer augenblicklichen Intaktheit nachzuzeichnen, dieses Verfahren jedoch als
eine Art Archäologie sichtbar zu machen – Ausgraben, Wiederfinden, Identifizieren heißt die
einschlägige Kapitelüberschrift.

Und was bleibt vor diesem Hintergrund vom Landesimagefaktor der Monarchie übrig?
Die pure Kontraproduktivität, die aus diesen Verzweigungen und Diskontinuitäten resultiert
– oder im Wortlaut des Bandes ein längeres Zitat:

Eine derart auf Spurenlesen hin orientierte Wissenschaft [...] entwickelte strukturalis-
tische und psychoanalytische Verfahren, die eine doppelte Kränkung der Gesellschaft
unausweichlich werden ließen: In weiterer Folge wurde nicht nur das vom monarchi-
schen Überbau vorgegebene Selbstbild beschädigt, auch der Überbau wurde im Zuge
des Paradigmenwechsels nachhaltig ramponiert. [...] Eine These könnte somit lauten,
dass der Zwang national-monarchischer Traditions- und Gedächtnispflege sich im
Verlauf dieser fünf k.u.k.-Jahrzehnte zunehmend gegen die ursprünglich als Nutznie-
ßer Gedachten richtete, da die Monopolisierung des Identitätskonstrukts stärker hin-
terfragt wurde und gerade der dramatische Anstieg des Gebrauchs der Vergangen-
heit (etwa via Erinnerungsrituale) zur partikularistischen Emanzipation führte.

Und da am Aufkommen dieser neuen Geheimwissenschaft, der Semiotik, die Budapester
Schule der Medizin nicht ganz unschuldig war, folgt weiter zum Schlusse dieses feierlichen
Aktes nach so vielen welt- und regionalpolitischen Ambitionen der dritte Erkenntnisgewinn
mit dem Untertitel Hungarica oder ein Band, der in der Reihe Budapester Studien erschienen
ist. Was findet man dazu bzw. zu uns? Auf den ersten Blick – nebst den mnemotechnischen
und karnevalesken Hinweisen auf die ungarische Reichshälfte – ein ganzes Kapitel, in Seiten-
zahlen ausgedrückt: eine volle Seite mit der sprechenden Überschrift Budapest – eigentlich
zu einem wahren Unicum, präziser zu dessen Reinheitsgebot im Állatkert anlässlich einer
Völkerausstellung im Millenniumsjahr. Ein schlagendes Thema im Bereich der Kulturtechni-
ken, deren Budapester journalistische Aufarbeitungen mit besonderer Rücksicht auf die hy-
gienischen Umstände der ausgestellten Afrikaner sich epidemisch im Wiener Pressewesen
verbreitet haben – mit dem Unterschied:

In Budapest kommt noch die Besonderheit der Aufforderung an die p.t. LeserInnen
zur Wertschätzung der Aschantis hinzu, da diese, wenn sie wieder zurückkehren soll-
ten, erzählen würden, wie schön es in Budapest sei – somit würde eine entsprechen-
de Toleranz gegenüber diesen Anderen zum Werden und zur Entwicklung der Welt-
metropole Budapest, sozusagen des Eigenen beitragen.

Dies fasse ich ad hoc als Anleitung für Verfasser und künftige Leserschaft auf – in der Hoff-
nung, nach der in absehbarer Zeit erfolgenden Lektüre von Peter Pleners Miszellen, Wert-
schätzung und Toleranz in und nach der Monarchie mindestens noch ein Mal gemeinsam
andiskutieren zu können.
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