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Die Germanistik auf dem Weg zum kleinen Fach 

Von ALBRECHT KoscHORKE (Konstanz) 

I. 

Die deutsche Germanistik ist seit Jahrzehnten so fest mit dem Bild eines univer
sitären Massenbetriebs verknüpft, dass man sich schwertut, sie sich als Spezial

disziplin mittlerer Größe vorzustellen. Genau dies dürfte jedoch ihre Zukunft 
sein. Noch sprechen zwar die Statistiken eine andere Sprache: Die Zahl der Stu
dienanfänger, obwohl seit 2002 deutlich gesunken, verharrt auf hohem Niveau. 
Mit bundesweit über 80.000 Hauptfachbelegungen belegt die Germanistik in 
der Hitliste der Disziplinen den siebten Platz; bei den Frauen ist sie sogar die 
zweitbeliebteste Studienwahi.l Einen beträchtlichen Anteil daran hat das Lehr
amtsstudium, das aber wegen sinkender Einstellungschancen an Attraktivität zu 
verlieren beginnt. Auch sonst ist ein negativer Trend zu verzeichnen, vor allem, 
wenn man den Blick auf den Kern des Faches richtet. Die Masterstudiengänge 
in deutscher Literatur, die nicht mit einem berufsorientierenden, zumeist von 
der Literatur im engeren Sinn wegführenden Zusatz beworben werden, tun sich 
schwer, qualifizierte Interessenten zu finden. Selbst wo das Studienfach noch 
>Germanistik< oder >Deutsche Literatur< heißt, ist der Name oft nur Platzhalter 

für ein allgemeineres und diffuseres Feld, das man mit dem Ausdruck >Kul
turkompetenz im eigenen Sprachraum< umreißen könnte. Zur Bewirtschaftung 
dieses Feldes werden indessen langfristig andere, derzeit noch weniger etablierte 
Fächer besser geeignet sein - ob Medien-, Kommunikations- und Kulturwissen

schaft oder irgendein anderes, sich im Wettbewerb der neuen Masterprogram
me durchsetzendes Studienmodell. 

Die Gründe dafür sind leicht zu benennen. Sie betreffen sowohl die Markt
lage der Germanistik a ls auch die individuellen Voraussetzungen derjenigen, 
die sie studieren. Obwohl der Buchhandel in Deutschland noch immer floriert 
(im Unterschied zu anderen Ländern, allen voran den USA), hat das Buch, um 

das sich traditionell die germanistische Ausbildung dreht, nicht nur Marktan
teile, sondern auch seine Rolle als Leitmedium an andere Medien abgetreten. 
Die Verlagsbranche als häufiger Berufswunsch angehender Germanisten ist we
nig zukunftssicher. Ähnlich steht es um benachbarte Tätigkeitsfelder, die der 

1 Alle Zahlenangaben nach folgenden Internerquellen: hrtps://www.uni-due. 
de/isa/fg_kulcur_medien/germanistiklgermanistik_hs_frm.hrm. - hrtp:l/www.studie
ren-im-netz.org/vor-dem-studium/orientierenlbeliebte-studiengaenge. - hrtp:l/www. 
bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61669/ 
studierende. 
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Kultivierung des geschriebenen Wortes verpflichtet sind, etwa das allenthalben 
schrumpfende Feuilleton. Immer häufiger wird deshalb als mögliches Berufsziel, 
wenn es nicht •irgendwas mit Medien• sein soll, der Bereich von Unternehmens
kommunikation und Public Relations genannt. Dazu gehört zweifelsohne ein 
gewisses Maß an Sprachkompetenz, vielleicht auch an ästhetischer Schulung. 
Trotzdem wird man Zweifel anmelden dürfen, ob ein Studium von Goethe, 
!<Ieist und Kafka der Königsweg ins Marketing ist. 

Was die individuellen Voraussetzungen betrifft, so macht sich auch hier das 
schwindende Gewicht buchkultureller Bildung bemerkbar. Nur ein Teil derjeni
gen, die sich für ein literaturwissenschaftliches Studium entscheiden, hat noch 
eine Lesebiografie im klassischen Sinn. Oft beschränkt sich die Kenntnis kano
nischer Li teratur mehr oder weniger auf die schulischen Pflichtlektüren. Als Do
zent gewinnt man in vielen Seminaren den Eindruck, dass das Lesen von Hoch
literatur nicht mehr aus eigenem Antrieb erfolgt, sondern als Arbeit verbucht 
und auf das Unvermeidliche reduziert wird. Sich selbst überlassene Konversa
tionen gravitieren mit Macht vom Seminarstoff weg in Richtung Popularkultur 
und neue Medien: kaum noch Fernsehen, dafür Video, Film, Internet. Dem lite
rarischen Kanon wird Tribut gezollt, aber er ist ein fremdes und zusehends un

wirtliches Terrain geworden, zumal die Vertrautheit mit seinen geistesgeschicht
lichen Kontexten schwindet. Auch die materielle Kultur des Literaturstudiums 
bat sich in den letzten Jahrzehnren unübersehbar gewandelt. Es ist ein Studium 
mehr aus Kopien und Dateien als aus Büchern, und es scheint fraglich, ob sich 
am Ende wenigstens eine kleine Studentenbibliothek gesammelt hat, die das 
Examensjahr überdauert. Der noch in den 1980er Jahren vielfach anzutreffende 
Typus des bibliophilen Studenten, der in den Vorlesungspausen die Antiquariate 

durchstöberte, stirbt aus, zumal sein angestammtes Biotop schwindet: In den 
Univierteln findet man kaum noch Buchläden, stattdessen Cafes, in denen junge 

Menschen über ihre Handys oder Laptops gebeugt sind.2 

Ein neuer Habitus hat Einzug gehalten, der sich von den Kulturtechniken der 
Gutenberg-Ära als Ganzes entfernt. Auffällig ist zumal der spürbar verminderte 
Ehrgeiz, sich auf gewählte Weise in der eigenen Sprache zu artikulieren. Das 
gilt sowoh l für den mündlichen Auftritt - in deutlichem Gegensatz zur rhetori

schen Schulung von Studenten in angelsächsischen Ländern - als auch für die 
schriftsprachliche Kompetenz. Man hat nicht den Eindruck, dass der Deutsch
unterricht in den Gymnasien es sich zum Anliegen macht, dass Abiturienten 
orthografisch und syntaktisch fehlerfreie, geschweige denn stilistisch gelunge
ne deutsche Texte abfassen können. Infolgedessen ist sogar für Germanisten 

2 Auch hierin sind die USA Deutschland voraus. Bei häufigen Besuchen im Cafe 
Strada in Berkeley, das wenige Schritte vom Tor des Campus entfernt liegt, habe ich 
so gut wie nie jemanden in einem Buch oder einer Zeitung lesen gesehen. Allenfalls 
lag ein geschlossenes Buch neben dem aufgeklappten Macbook, als ein aus unklaren 
Gründen persistentes, aber ungenurzres Relikt einer früheren Zeit. 
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Deutsch zur ersten Fremdsprache geworden. Selbst von vielen Hochschulabgän
gern mit bestandenem Staatsexamen würde man seine eigenen Kinder in höhe
ren Klassen nicht gern unterrichtet sehen, ebenso wenig wie man die Mehrzahl 
der BA- und MA-Absotvemen mit gutem Gefühl für eine Lektoratsstelle emp
fehlen wollte. Überhaupt hat hochkulturelle Sprachpflege einen Großteil ihrer 
sozialen Distinktionskraft eingebüßt; das Sprechen ist, wie das Sich-Kleiden, 
einem Zug ins Informelle gefolgt. Davon ist nicht zuletzt das Vokabular auch 
unter Akademikern betroffen, das seine Bezüge zur Literatursprache und zur 
Redekunst vergangener Tage rigoros kappt. 

Il. 

Will man derartige Beobachtungen nicht gleich ins Apokalyptische wenden, 
dann ist nüchtern ein Kulturwandel zu konstatieren. Auf das Literaturstudium 
wirkt sich dieser Kulturwandel dahingehend aus, dass es sowohl inhaltlich als 
auch habituell einen mehr und mehr historischen Charakter annimmt. Natürlich 
kann man im Rahmen einer germanistischen Ausbildung Seminare über Fanrasy 
oder Songtexte anbieten, aber das fällt letzdich nicht in die Kernkompetenz die
ses Faches und wird seinen Aktualitätswen nicht dauerhaft steigern. Insoweit 
steht ihm ein ähnliches Schicksal wie der lateinischen Bildung des alten Europa 

bevor, die durch das Vordringen der volkssprachlichen Literaturen zusehends 
marginalisiert wurde, auch wenn die klassischen Philologien in den Gymnasien 
und in der akademischen Lehre noch lange eine An Bestandsschutz genossen. 

Zwar lösen bekanntheb neue Medienwelten die alten nicht einfach ab, son

dern überlagern sich ihnen; weder ist die Fotografie dem Film noch das Kino 
dem Fernsehen zum Opfer gefallen. Entsprechend wird auch das gedruche Buch 
im Zeitalter der digitalen Medien weirerbesrehen. Indessen muss sich die Dich
tung als eine mit der Welt des Buchdrucks eng verschwisterte Kunstform nicht 
allein einer verschärften Medienkonkurrenz stellen, sondern hat sich überdies 
damit abzufinden, dass .sie nicht mehr wie in ihrer Blütezeit als das gesellschaft
liche Reflexionsmedium schlechthin gelten kann. In den Jahrzehnten um 1800, 
in der klassischen Periode der deutschen Literatur, konnten Diskussionen über 
literarische Formenrscheidungen, über Fragen der Gattungsästhetik und sogar 
über technische Details wie das dem jeweiligen Stoff angemessene lyrische Me
trum mir einem gewissen Recht in dem Bewusstsein geführt werden, dass darin 
eine ganze Kultur zur Verhandlung anstand. Das ist heute zweifellos nicht mehr 

der Fall. Selbst ohne die deutsche Literatur, wie Heinz Schlaffer es getan hat, auf 
einige Gipfelleisrungen zwischen Goetbe und Thomas Mann zu verkürzen3, und 
selbst in Anerkennung der Tatsache, dass weiterhin Buchdichtungen mit hohem 

3 Heinz Schlaffer, Die kurze Geschichte der deutschen Literatur, München 
2002. 
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künstlerischem Anspruch entstehen, kommt dem Literaturstudium als Ganzem 
ein Index zu, der in die Vergangenheit weist. 

Für die Germanistik als Disziplin verändern sich die Rahmenbedingungen so
gar noch rief greifender als für die eigentliche Literaturproduktion. Ihr kommt 
die legitimarorische Grundlage abhanden, die ihr mit ihrer Begründung als 
Nationalphilologie und damit als nationalkulturelles Unternehmen in der Ära 
zwischen Freiheitskriegen und Reichsgründung unterlegt wurde. Weder defi
niert sich Deutschsein heutigentags in der Weise, in der dies für die kriegerische 
Formationsphase des pt<eußisch-deutschen Nationa lstaates galt, Liber literarische 
Klassikerverehrung und Kanonpflege; noch spielt überhaupt die nationale Iden
tinkation eine derart beherrschende Rolle, dass dafür wie im 19. Jahrhundert 
alle kulturellen Ressourcen mobilisiert und in den Dienst eines umfassenden na
tionalpädagogischen Apparats gestellt werden müssten - von den Schulen über 
die Universitäten bis zu den Stadttheatern, Denkmälern, Straßennamen und Ge

sangsvereinen. Bedingt durch das Beharrungsvermögen von Kanonisierungen und 
Fachkonventionen trägt die deutsche Germanistik zwar weiterhin ein national

philologisches Gepräge, aber sie ist, wenn man so will, eine Nationalphilologie 
ohne Mission. Allenfalls als kritisches (und in Bezug auf die eigene Geschichte 
selbstkritisches) Unternehmen hat sie sich in den letzten Jahrzehnten rechtfertigen 
können. Doch war sie im Allgemeinen zu groß und dadurch zu selbstzufrieden, 
um die Frage nach dem Ort des Faches jenseits seiner nationalphilologischen Ein
spurungen bis zu dem Krisenpunkt treiben zu lassen, an dem ein tiefer gehender 
Umbau des Disziplinenspektrums unvermeidlich geworden wäre. 

Stattdessen hat sich das Fach bestehende Spielräume zunutze gemacht und 
eine mehr oder weniger klar umrissene Doppelstruktur ausgebildet. In seiner 

>engen< Definition, insticurionell vor allem in der Lehrerausbildung, aber auch in 

gewissen zeremoniellen Funktionen der Literaturpflege verankert, bleibt es sei
nem nationalphilologischen Auftrag verpflichtet. In seinem >weiten< Verständnis 
ist es zu einem Umschlagplatz von Methoden und Theorien geworden, die mit 
literaturwissenschaftlicher Arbeit im geläufigen Sinn oft nur noch lose verbunden 
sind. Entlastet von der Bürde des Fremdsprachenerwerbs bringt die Germanistik, 
ähnlich wie manche English Deparrments im angelsächsischen Raum, theore
tisch versierte Generalisten hervor. Damit partizipiert sie an einem Terrain, das 
zu Zeiten der Frankfurter Schule von der Sozialphilosophie, später vor allem von 
der Soziologie als einer Art Allround-Wissenschaft bespielt wurde. Im Spektrum 
der Disziplinen ergeben sich immer wieder wechselnde Formationen, in denen 
sich Fächer für den allgemeinen akademischen Diskurs öffnen oder sch ließen. 
Die Germanistik hat das Kunststück fertig gebracht, über mehrere Jahrzehn
te hinweg beide Tendenzen nebeneinander herlaufen zu lassen: Bemühungen 
um methodische Schließung und Eingrenzung ihres Gegenstandes (Stichwort 
>Rephilologisierung<) steht das Programm einer •kulturwissenschaftlichen Öff
nung< entgegen, das allerdings mir dem Risiko erkauft ist, dass der fachliche 
Identitätskern und die zugehörigen disziplinären Standards ungewiss werden. 
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Diese kulturwissenschaftlich >geöffnete < Germanistik hat seit den 1980er Jah
ren als Harr einer Reihe von dissidenten Strömungen gedient, die zu Abwande
rungsbewegungen, stellenweise sogar zu disziplinären Ausgründungen geführt 
haben: K ulturw issenscha ft, Medien theori e, Kulturtechnik forsch ung, Wissens
geschichte in Deutschland wurden und werden zu einem beträchtlichen Teil von 
•verwilderten< Germanisten betrieben. Neue Absetzbewegungen zeichnen sich 
möglicherweise im Hinblick auf die beiden gegenwärtigen Haupttrends ab: Di
gital Humaniries und Kognitionswissenschaft/Neuroästhetik. Zunehmend stellt 
sich indessen die Frage, was Fachvertreter der Germanistik von ihrem genuinen 
Gegenstand her dazu befähigt, die Rolle von Impulsgebern im interdisziplinären 
Konzert in Anspruch zu nehmen. Dies umso mehr, als sich die genannten Aus
gründungen institutionell und intellektuell in wachsendem Maß selbstständig 
machen, sodass sich im Wechsel der Generarionen die anfangs starken germa
nistischen Impulse verlieren.4 Es ist sehr zweifelhaft, ob die jüngeren Vertre

ter solcher neuen Fachrichtungen - abgesehen von vereinzelten, weniger durch 
den literarischen als den Theoriekanon fongeschriebenen Reminiszenzen - die 
professionelle Beschäftigung mit Literatur noch als >Mutterland< ihrer Disziplin 
anerkennen. 

li1. 

Schematisch vereinfacht, bieten sich der Germanistik angesichtsdieser Lage vier 
Optionen. Die erste bestehr darin, ihrem klassischen Auftrag getreu zu bleiben, 
mit anderen Worten, das reiche Erbe der deutschen Literatur in Lehre, For

schung und Öffentlichkeit lebendig zu halten. Wie bereits dargelegt, ist aller

dings damit zu rechnen, dass dies auf mittlere Sicht eine zunehmend archivari
sche Tätigkeit wird. Der deutschsprachige literarische Kanon wird sich nicht in 
der Weise erneuern, dass eine ganze Forschungsindustrie dauerhaft davon zeh
ren kann. Eines Tages werden auch die langwierigsten Editionsvorhaben zum 
Abschluss gekommen sein, und irgendwann ist womöglich auch der Komplexi
tätsgrad von Kafka-Demungen nicht mehr steigerbar. Herausgeber einschlägi
ger Fachzeitschriften (nicht nur der D Vjs} machen die Erfahrung, dass es gerade 
für jüngere Forscher immer schwieriger wird, ein noch nicht durchackertes Feld 
innerhalb der germanistischen Forschungslandschaft zu finden, dass sich in vie
len Bereichen Effekte emer verödenden •Überforschung< einstellen und dass sich 
angesichtseiner exuberamen Sekundärliteratur, die unter den Bedingungen heu
tiger Zeitökonomie kaum noch gründlich aufgearbeitet werden kann, die Ratio 
zwischen Aufwand und Ertrag spürbar vermindert. 

Die zweite Option, die sich häufig mir der ersten verbindet, betrifft eher die 
Ideen- und Theoriegeschichte als die Lireraturgeschichte im engeren Sinn. Sie 

4 Exemplarisch dafür ist die Kitrler-Schule. 
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läufr darauf hinaus, Weltphänomene der unterschiedlichsten Art von dem Denk
raum her zu perspektivieren, den die deutsche Geistesgeschichte mitsamt ihren 
gesamteuropäischen Bezügen bereithält. Beispiele dafür sind der Rekurs auf 
Goethe in der zu neuer Aktualität gelangten Debatte um ein mögliches Konzept 
von Weltliteratur oder die w ichtige Rolle, die Überlegungen Freuds, Benjamins 
und anderer, zumal deutsch-jüdischer Denker des 20. Jahrhunderts im Univer
sum der poststrukturalistischen Theoriebildung spielen. Vor allem im Ausland 
hat sich die Germanistik entlang dieser Linien in das im Prinzip größere, in der 
Praxis jedoch thematisch verengte Feld der German Studies transformiert, mit 
starker Fokussierung auf das 20. Jahrhundert und den Holocaust. 

Die dritte Option zeichnet sich nur in Umrissen ab und ist bisher kaum umge
setzt worden. Sie würde darin bestehen, sich den Herausforderungen der entang
led history und Globalgeschichte wirklich zu stellen und für den literarisch-kul
turellen Beitrag der deutschen Sprache zum Weltgeschehen einen disziplinären 
Ort jenseits der aus dem 19. Jahrhundert überkommenen narionalphilologi
schen Verengung zu suchen. Erwas plakativ ausgedrückt, wäre die Konsequenz. 
daraus eine bewusste und reflektierte >Provinzialisierung< der Germanistik, in 
der Folge der »Provinzialisierung Europas«, wie sie Dipesh Chakrabarty gefor
dert har.s Nebenbei hätte dies den Effekt, die Schrumpfung der sogenannten 
Auslandsgermanistik in fast allen Ländern - beispielharr zu nennen sind neben 
Frankreich, Großbritannien und den USA auch die Universitäten in Mittelost

europa als der einzigen Region, in der mit dem politisch-wirtschafrlichen auch 
das kulturelle Gewicht Deutschlands seit 1989 eher zu- als. abnimmt - nicht 
bloß über sich ergehen zu lassen, sondern z.um Anlass einer nach Möglichkeit 
produktiven Umgestaltung zu nehmen. 

Wenn in den USA, was immer häufiger vorkommt, die German Depart
ments mit anderen Fächern fusion iere werden, so ist das bisher weitgehend den 
Zufälligkeiten der Finanzplanung und Personalpolitik überlassen. Selbst die 
European Studies sind gewöhnlich eher Effekte von Sparmaßnahmen als die 
Frucht eines innovativen Konzepts. Über eine blass gebliebene Interkulturelle 
Germanistik hinaus und jenseits der etablierten Komparatistik, die durch ih
ren vergleichenden Ansatz die Unterteilungen der Nationalphilologie implizit 

nur bestätigt, gibt es derzeit keinen theoretisch ausgearbeiteten Ansatz, um die 
verschiedenen literatursprachlichen Entwicklungen in ihrem Zusammenhang 
darzustellen. Das Konzept der Weltliteratur bleibt, 200 Jahre nach Goethe, ru
dimentär. Ohnehin ist der literarische Hori1.0nt, auch bei belesenen Zeitgenos
sen, im Vergleich zur Ära der Kolonialimperien wohl enger geworden, und das 
Bewusstsein einer Verwandtschaft zwischen den europäischen Literaturen war 

5 Dipcsh Chakrabarty, Provincialit.ing Europe. Postcolonial Tho11ght and His
torical Difference. With a new preface by the aurhor, Princeton u.a. 2007 (zuerst 
2000]. 
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nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs wacher als im derzeitigen Krisen
stadium der europäischen lntegration.6 

Doch sprechen nicht nur universitäre Gründe dafür, die Germanistik zu einer 
Regionalwissenschaft des deutschen Sprachraums im globalen Kontext fort
zuentwickeln. Es ist an der Zeit, sich mit der vielfach geäußerren Forderung 
nach einer Änderung der Blickrichtung auseinanderzusetzen, statt weiterhin 
das Weltgeschehen allein auf der Grundlage europäischer Denktraditionen aus
zubuchstabieren. Das stellt eine gewaltige Herausforderung dar, die sich nicht 
durch Lippenbekenntnisse gegen den Eurozentrismus bewältigen lässt. Riesige 
Mengen an Wissen, das von Generation zu Generation neu zu erwerben ist, 
sind in Formatvorlagen narrativer und archivtechnischer Art abgespeichert, 
kraft derer sich ein auf Europa zentriertes Wissensregime quasi automatisch 
immer von Neuern restituiert - selbst wenn es gar keine erklärten Parteigän

ger mehr haben sollte? Innerhalb dieser Wissensordnung hat sich im Verlauf 
vieler Jahrhunderte ein dichtes Netz von Verkehrswegen ausgebildet, an deren 
Knotenpunkten und Gemeinplätzen man sich ständig wiederbegegnet, während 
nach >außen• kaum Anschlussstellen bestehen. Es wird enorme kognitive An
strengungen erfordern, aus diesem System sich wechselseitig stabilisierender 
Sahnungen hinauszugelangen-und sei es auch nur zum Zweck einer wiederum 
tendenziell eurozentrischen Selbstkritik8, die sich über die Prämissen der euro
päischen Sicht auf die Welt Klarheit verschaffen will. Kaum erst in Ansätzen 

sind etwa die Interdependenzketten erhellt, die im selben 18. Jahrhundert die 
Epoche der westeuropäischen Aufklärung samt Toleranzgebot und Erklärung 

der Menschenrechte, sozusagen auf der Innenseite des Kontinents, und die Epo
che des gleichfalls westeuropäischen Kriegskapitalismus auf seiner Außenseite 

miteinander verschränken.9 Auch zwischen dem literarischen Realismus des 19. 
Jahrhunderts und der Zerstörung außereuropäischer Sozialwelten, die verbrei
tet einem regelrechten >Ontozid< gleichkommt, besteht, so ist zu vermuten, eine 
zugleich enge und abgründige Verbindung. 

Solche Überlegungen Jeicen über zu einer vierten Option, die auf andere Weise 
den Bereich der herkömmlichen Germanistik überschreitet. Da dieses Fach in
nerhalb Deutschlands wegen der feh lenden Fremdsprachenhürde in besonderem 
Maß experimentierfreudig ist und dort, ebenso wie in vielen US-amerikanischen 

6 Man denke nur an Ernst Robert Currius' Klassiker Europäische Literatur und 
lateinisches Mittelalter, 11. Auf!., Tübingen, Basel1993 (zuerst 1947]. 

7 Zu den Mechanismen dieser narrativen Stabilisierung siehe Albrecht Ko
schorke, Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie, 
Frankfurt a.M. 2012. 

8 Vgl. Herfried Münkler, »Randständige Identität. Europa auf der Suche nach 
sich selbst«, in: Hilmar Hoffmann, Diecer Kramer (Hrsg.), Europa-Kontinent im 
Abseits?, Reinbek 1998, 54-70, dort 54 f. 

9 Vgl. Sven Beckert, King Cotton. Eine Globalgeschichte des Kapitalismus, 
München 2014, 11 ff., 50 ff. und passim. 
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German Departments, stark an der Theoriebildung in den Humanwissenschaf

ten partizipiert, wäre es ein geeigneter •Stützpunkt< für die Zusammenführung 

theoretischer Impulse, die über die erkennbar ermattende Poststrukturalismus

Rezeption hinausweisen. Dazu gehört vieles, was auch für die Globalisierungs

debatte innerhalb der Literaturwissenschaften gebraucht werden wird, etwa 

eine erneuerte, interkulturell offene Formsemantik und Gattungstheorie. Wei

terhin wichtige Impulse sind von der Erzähltheorie zu erwarten, die den Blick 

für die Poetik gesellschaftlicher Diskurse auch jenseitS der literarischen Sphäre 

zu schärfen vermag. Ähnliches dürfte für die Wiederaufnahme kultursemioti

scher Ansätze gelten, die nicht zuletzt der für globale Prozesse relevanten Ana

lyse von Zenrrum-Peripherie-Asymmerrien und ihrer Umkehrbarkeie dienen. 10 

Die Summe solcher Bemühungen ließe sich unter das Signum einer Allgemeinen 

Literaturwissenschaft stellen, die sich jedoch institut ionell bisher kaum etabliert 

hat. Es bleibt eine wichtige und offene Frage, wie sich eine künftige Germanistik 

im Hinblick auf solche fachübergreifenden Entwicklungen positioniert- anders 

gewendet, wie sie auch in eigener Sache das Verhältnis zwischen regionaler Ge

nügsamkeit und den gewaltigen Erfordernissen gestaltet, die sich aus den gesell

schaftlichen wie kulturellen Umwälzungen seit 1989 ergeben. 

10 Erkenncnisträcbtig ist in diesem Zusammenbang vor allem die neuerliche 
Lotman-Rezeption, die bis in die Ökonomik ausstrahlt. Vgl. Jurij M. Lotman, Die 
Innenwelt des Denkens. Eine semiotische Theorie der Kultur, Berlin 2010. - Ders., 
»Über die Semiosphäre«, Zf f Semiotik 12 (1990), 287-305. - Birger P. Priddar, 
Economics o(Persuasion. Ökonomie zwischen Markt, Kommunikation und Überre
d zmg, Marburg 2015, bes. Kap. 4, 173- 208. 




