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Mittlerfiguren

denken: Vermittlerrollen und -figu-
ren; Konvergenzen und Divergen-

zen; Transfer und Rezeption.
Deutsch-französische Mittlerfiguren spielen in

der Tat in allen Epochen eine wichtige Rolle: so-
wohl als Übersetzer als auch als unmittelbare
Vermittler ästhetischer und geistig-intellektueller
Modelle des Nachbarlandes. Voltaire (dessen Rol-
le am Hof des Preußenkönigs Friedrich II. Hans-
Joachim Lope in seinem Beitrag zu Aufklärung
und Lumières im Kontext des 18. Jahrhunderts be-
schreibt) zählt hier ebenso dazu wie Germaine de
Staël, Heinrich Heine, Ludwig Börne, der nach
Straßburg übergesiedelte Georg Büchner sowie
Romain Rolland, Jules Romains und zahlreiche
andere, heute weniger bekannte Mittlerfiguren.

Zu ihnen gehören etwa der von Lope in den
Blick gerückte Carlo Denina. Aus Italien stam-
mend, am Hof Friedrichs II. als Schriftsteller und

Eine transkulturelle, deutsch-französische Literaturgeschichte

Hans-Jürgen Lüsebrink*

» Hinter dem eher bescheiden klingenden Titel dieses Buches verbirgt sich das am-
bitiöse Ziel, die Literaturgeschichtsschreibung, die seit dem 20. Jahrhundert im

Wesentlichen in nationalen Bahnen gedacht und geschrieben worden ist, dezidiert zu
„denationalisieren“ und die engen und vielfältigen Beziehungen und Verflechtungen zwi-
schen unterschiedlichen Nationalliteraturen exemplarisch anhand der deutschen und
französischen Literaturen aufzuzeigen.
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Parallélismes et comparaisons

Chercheur au Fonds national belge
de la Recherche Scientifique et pro-
fesseur à l’Université catholique de
Louvain (UCL), Hubert Roland est
l’auteur d’Une petite histoire franco-
allemande de la littérature, titre de 

son ouvrage dans lequel il relativi-
se les conceptions culturelles na-
tionales de la période qui va du 18e

au début du 20e siècle, des
Lumières (Aufklärung) jusqu’à la
Première Guerre mondiale. Réd.

Dem Werk liege, so der Herausgeber,
der belgische Germanist und Kom-
paratist Hubert Roland von der Universität Lou-
vain-la-Neuve, das „Unbehagen“ zugrunde, „dass
die Literaturgeschichtsschreibung sich noch nicht
ausreichend von der Aufgabe der nationalen Philo-
logien im 19. Jahrhundert emanzipiert hat und im-
mer noch auf das traditionelle Modell der kulturel-
len Nationenbildung angewiesen ist“. Die acht Ka-
pitel des Buches, die vom Aufklärungszeitalter bis
zur Literatur des Ersten Weltkriegs reichen, gehen
diese Herausforderung einer transkulturellen,
deutsch-französischen Literaturgeschichte in sehr
unterschiedlicher Weise an – was zweifellos auch
in den sehr unterschiedlichen kulturellen Konstel-
lationen begründet liegt, die die einzelnen Epo-
chen kennzeichnen. Folgende Konzepte stehen
hierbei im Vordergrund, um die Wechselwirkun-
gen und Verflechtungen der beiden Literaturen zu
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Geschichtsschreiber tätig, Verfasser u. a. des
dreibändigen Werkes La Prusse littéraire sous Fré-
déric II (1790-1791) und auf Französisch publi-
zierend, erscheint Denina als ein zeittypischer
Vertreter der kulturellen Eliten Berlins im 18.
Jahrhundert, das Lope als einen „Außenposten der
französischen Literatur“ bezeichnet. Zugleich reicht
Deninas biographisches Profil trotz seiner Rolle
als Mittler zwischen dem deutsch- und franzö-
sischsprachigen Raum weit darüber hinaus. Er
verkörpert einen „europäischen Grenzgänger“ par
excellence.

Eine andere, auch weniger bekannte Vermitt-
lerfigur stellt Paul Colin dar, der im Kontext des
Ersten Weltkriegs und der Nachkriegszeit als
Mittler zwischen deutschen und französischen
Künstlern auftrat und sich insbesondere für die
Verbreitung der pazifistischen Ideale der u. a. von
Romain Rolland und Henri Barbusse begründe-
ten, transnationalen Zeitschrift Clarté (1918–
1929) engagierte. Er unternahm hierfür zahlrei-
che Reisen durch Deutschland, um in Schriftstel-
ler- und Intellektuellenkreisen Anhänger für die
deutsch-französische Verständigung und ein na-
tionale Grenzen überschreitendes Denken zu ge-
winnen. Seine in Brüssel gegründete Zeitschrift
L’Art Libre diente den europäischen Künstlern in
den Jahren 1919 bis 1923 als Publikationsforum,
„in dem deutsche expressionistische Lyrik sowie poli-
tische Theoretiker wie Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht“ besprochen wurden.

Eine herausragende Rolle als Mittlerfiguren
zwischen den Literaturen des deutschsprachigen
und des französischsprachigen Raums nehmen
zweisprachige Autoren wie Yvan Goll, Blaise Cen-
drars und Hans Arp ein, deren Wirkung und
Einfluss in dem Kapitel Die vernetzten Avantgar-
den: Konvergenzen und Spezifizitäten Monique
Boussart in den Blick rückt. Ihre Vermittlerrolle
fügt sich ein in ein enges Netz internationaler,
deutsch-französischer, aber auch weit darüber hin-
ausreichender transnationaler Verflechtungen, die
die modernen Avantgarden vom Futurismus über
den Dadaismus bis zum Surrealismus kennzeichnen.

Konvergenzen und Divergenzen beruhen im
Allgemeinen auf geteilten, transkulturellen Erfah-
rungen im politischen, kulturellen und sozialen
Raum, die parallele, aber auch zum Teil sehr un-
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terschiedliche Reaktions- und Deutungsmuster
nach sich ziehen. Hierzu zählen Ereignisse wie die
Französische Revolution mit ihrer Europa- und
Weltwirkung oder Entwicklungen wie die Me-
dienrevolution des 19. und beginnenden 20. Jahr-
hunderts, die sowohl die deutsche als auch die
französische Literatur der Jahrhundertwende (fin
de siècle) grundlegend prägte.

Dies veranschaulichen Beiträge von Louis
Gerrekens zum Realismus, von Sabine Schmitz
zum Naturalismus und von Achim Küpper zu den
Literaturen des Fin de siècle. Nacheinander wur-
den u. a. die Photographie, der elektrische Tele-
graph, das Telefon, der Phonograph, das Gram-
mophon, das Kino sowie neue, kostengünstigere
Drucktechniken wie die Rotationsdruckpresse
(1863) und die Setzmaschine (Linotype, 1884) er-
funden, im Zusammenhang mit grundlegenden
wissenschaftlichen Erkenntnissen. „Auch der me-
dientechnische Konnex macht deutlich“, so Achim
Küpper (Verfasser des Kapitels Fin de siècle / Jahr-
hundertwende: Eine Tendenzgeschichte ), „in wel-
chem Maß die Literaturgeschichte der Zeit nicht als
bi-, sondern als transkulturelles Ereignis zu betrach-
ten ist. Die technologischen und medienhistorischen
Entwicklungen wirken sich sprach- und nationalitä-
tenübergreifend auf die Literaturen aus und sind als
ein genereller Hintergrund der Epoche mitzuden-
ken.“

Konvergenzen und Divergenzen 

Im Grunde lassen sich seit dem Aufklärungszeit-
alter in allen Epochen der Literaturgeschichte
deutsch-französische Konvergenzen feststellen,
die die enge Verflechtung der beiden Literaturen
und Kulturen verdeutlichen. So ist die Herausbil-
dung der deutschen Klassik, wie Hartmut Stenzel
aufzeigt, unmittelbar mit den Wechselwirkungen
zwischen den deutschen und französischen Lite-
raturen des späten 18. Jahrhunderts verbunden.
Neben Imitationen und Übernahmen, vor allem
französischer Modelle, insbesondere in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts, gründete das Selbst-
verständnis der deutschen Klassiker vor allem auf
Distanznahme und Abwehr, in markanter Weise
bei Autoren wie Klopstock und Gleim, deren
Virulenz, wie H.-J. Lope betont, mit der Entsteh-
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ung deutscher „Überlegenheitsphantasien“ in Ver-
bindung gesehen werden muss.

Besonders aufschlussreich ist in dieser Hinsicht
das letzte Kapitel des Buches, das sich in sehr aus-
führlicher und anschaulicher Weise mit der lite-
rarischen Verarbeitung des Ersten Weltkrieges in
der deutschen und französischen Literatur zwi-
schen 1914 und dem Ende der 1930er-Jahre aus-
einandersetzt. In beiden Literaturen lassen sich
deutliche pazifistische und kriegskritische Ten-
denzen erkennen, die in Frankreich durch Auto-
ren wie Romain Rolland (Au-dessus de la mêlée,
1914), Gabriel Chevalier (La Peur, 1930) und
Jean Giono (Le grand troupeau, 1931) und in
Deutschland u. a. durch Erich Maria Remarque
(Im Westen nichts Neues, 1929), Adrienne Thomas
(Die Kathrin wird Soldat, 1930) und Theodor
Plivier (Des Kaisers Kulis, 1929) repräsentiert wer-
den. Gemeinsamkeiten bei der literarischen Dar-
stellung und Deutung des Krieges liegen in stilis-
tischen und narrativen Techniken, wie der Ver-
wendung von Ironie und Sarkasmus, sowie in
Stellungnahmen und Aufrufen der Protagonisten,
in denen die Sinnlosigkeit des Krieges deutlich
wird.

Zugleich werden in der Zusammenschau der
beiden Literaturentwicklungen zwischen 1918
und 1939 frappierende Divergenzen deutlich, die
Philippe Beck (Verfasser des Kapitels Die Litera-
tur des Ersten Weltkriegs) sehr pointiert herausar-
beitet. So unterstreicht Beck, dass die Gedenkkul-
turen in Deutschland und Frankreich „aufgrund
von Sieg und Niederlage unterschiedliche Wege gin-
gen. Dabei ist vor allem die ungebrochene Hegemo-
nie der deutschen nationalistisch-militaristischen
Literatur zu beachten“. Entsprechend lässt sich für
das „literarische Rüsten“ in Deutschland, das bei
einer ganzen Reihe von (Erfolgs-)Autoren zu be-
obachten ist, von Ernst Jünger bis Manfred von
Richthofen und Otto Faust (dem Präsidenten der
Vereinigung Die Mannschaft. Kameradschaft der
Frontdichter in der NSDAP ) in Frankreich und der
frankophonen Literatur Belgiens kein Gegenstück
ausmachen. Es sei, so Beck, auf französischer Seite
lediglich ein „leichtes Aufflammen des Patriotismus
als Reaktion auf den Nationalsozialismus“ festzu-
stellen. In Deutschland hingegen ziehe sich, so
Beck, der „ausgeprägte Militarismus wie ein roter

Faden durch die deutsche Literatur vom 19. Jahr-
hundert bis zum Zweiten Weltkrieg. So ist auch die
politische Zäsur von 1933 kein Bruch in der Litera-
turgeschichtsschreibung“.

Transfer- und Austauschprozesse

Konvergenzen beruhen nicht nur auf parallel ver-
laufenden Entwicklungen, sondern auch auf zum
Teil intensiven Transfer- und Austauschprozessen,
von denen einige sehr aufschlussreiche besondere
Aufmerksamkeit verdienen: so etwa die starken
und bisher zu wenig bekannten Einflüsse der
deutschen Literatur der Epoche – wie E.T.A.
Hoffmann – auf das Werk Honoré de Balzacs;
oder die intensive Rimbaud-Rezeption bei zahlrei-
chen deutschen Autoren der Avantgarde um
1900, wie Georg Heym, Georg Trakl und Gott-
fried Benn, deren Lyrik „deutliche Spuren ihrer
Rimbaud-Lektüre im Hinblick auf die Motivik, die
Metaphorik und die irreale Farbensprache“ trägt.

Dieser Versuch einer deutsch-französischen,
vernetzten Literaturgeschichte ist ohne Einschränk-
ungen als ein wegweisender und gelungener Wurf
zu betrachten. Man hätte sich allenfalls noch ein
perspektivisches Schlusskapitel und ein Sachregis-
ter gewünscht (statt der weniger nützlichen Résu-
més am Ende des Buchs). Etwas zu kurz kommen
die Übersetzungen, die nur gelegentlich erwähnt
und auch nicht quantitativ ins Visier genommen
werden, aber für die im Zentrum dieses Buches
stehenden „Verwoben- und Verflochtenheiten“ der
beiden Sprach-, Kultur- und Literaturräume ohne
jeden Zweifel eine zentrale Rolle spielten. Dass in
einer deutsch-französischen Literaturgeschichte –
an der zudem mehrere belgische Beitragende mit-
gearbeitet haben – nicht nur die französischspra-
chige Schweiz, sondern vor allem auch das franko-
phone Belgien eine wichtige und bisher völlig
unterschätzte Rolle gespielt haben, zählt darüber
hinaus zu den wichtigen Erkenntnissen, die der
Leser aus diesem lesenswerten und anregenden
Werk zu ziehen vermag.

Hubert Roland,Eine kleine deutsch-französische
Literaturgeschichte: Vom 18. bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts. Edition lendemains 40, Narr
Francke Attempto, Tübingen, 2016, 250 Seiten.


