
THEORIE UND PRAXIS GEGENW ĂRTIGER LITERATURGESCHICHTS- 

SCHREIBUNG AM BEISPIEL DER "LITIERA TURE FRANQAISE" UND 
DES "MANUEL D' HISTOIRE LI'fTERAlRE DE LA FRANCE" 

BURKHARTSTEINWACHS 

1 

Der Leser beider Literaturgeschichten 1, die als Paral1elunternehmen in den 
sechziger Jahren konzipiert wurden und nun abgeschlossen v orli egen , kann 

1 Manuel d'Histolre Litteraire de la France, zukunftig: Histoire litteraire, par un 
collectif sous la Direction de Pierre Abraham et Roland Desne, Paris 1965 sqq., Editions 
Sociales, einschlieâlich eines Dokumentar-Bandes in 6 Bănden; eine grundlegende 
Neubearbeitung der ganzen Reihe ist je nach Absatz der Erstauflage geplant; mir lagen bisher 
nur die Bande 1 und III vor: Des origines il 1600, Nouvelle Edition, Paris 1971 und: 1715-1785, 
Paris 1975. In Band 1 wurde vor allem die Bedeutung der Renaisssnce-Literatur stărker 
hervorgehoben und der "poesie etcivilisation de langue d'oc"gesonderte Beadung gesehenkt. 

Bd. 1 Des Origines ă 1600 edd, J. eh. PayenIH. Weber, 1965 
Bd. 2 1600-1715 edd. A. UbersfeldIR. Desne, 1966 
Bd. 3 1715-1789 edd. J.FabrelM. Duchet, 1969 
Bd.4A 1789-1848 edd, P. Barberis/Cl. Duchet, 1972 
Bd.4B 1789-1848 edd, P. Barberis/Cl. Duchet, 1976 
Bd. 5 1848-1917 ed, CI. Duchet, 1977 
Bd.6 1913 il nos jours edd, A. Daspre/M, Decaudin, 1982 

Liuerature Francaise Collection dirigee par Claude Pichois, Paris 1968 sqq., B. 
Arthaud. 

Le Moyen Age 
Bd. 1 J. Ch. Payen, Des Origines il 1300, 1970 
Bd. 2 Daniel Poirion, 1300-1480, 1971 

La Renaissance 

Bd. 3 Y GiraudIM. R. Jung, 1480-1548, 1972 
Bd. 4 E. Balmas, 1548-1570, 1974 
Bd. 5 J. Morei, 1570-1624,1973 

L'Age Classique 
Bd, 6 A, Adam, 1624 - 1660, 1968 
Bd. 7 P. Clare, 1660 - 1680, 1969 
Bd. 8 R. Porneau, 1.680 - 1720, 1971 
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diesen neuen Monumenten der franzosischen Literarhistorie zunăchst nur 

respek.tvolle Anerkennung zollen. El' mag auch dabei aus der Sicht des 
deutschen Traditionszusammenhanges an den von Hegel auf die Pranzosische 

Revolution gemunzten, in der Dialektik von Gedanke und Tat, von 

theoretischem und prak.tischem Handeln geprăgten Topos erinnert sein: daB 
nămlich die Franzosen ali das faktisch vollzogen, was die Deutschen nul' im 
Geiste entwiirfen. Der Hegelsche Vergleich - von Heine bis Celan immer 
wieder bemuht - trifft naturlich nîcht voll, denn bei aller Hochachtung kann 
kaum - undist auch von den Autoren beider Literaturgeschichten niemals 
intendiert worden - von einer Revolution, sei es auch "nur" einer 

wissenschaftlichen im Sinne eines neuen Paradigmas der 
Literaturgeschichtsschreibung gesprochen werden. Und doch bleibt es aus 
unserer - zumindest bundesrepublikanischer - Sicht 2 ubertaschend, daB beide 
Unternehmungen gleichsam im Windschatten der Studentenbewegung, der 
Bildungskrise oder cler (fach-) spezifischen Kontroversen z. B. um die 

"Nouvelle Critique", den geschichtlichen Auftrag der Literaturwissenschaft, um 
ihre Methodik und Legitimation oder grundsătzlich um die Fortgeltung des 
burgerlichen Kunst-und Literaturverstăndnisses im industriegesellschaftlichen 
Spătkapitalismus konzipiert und z. T. realisiert werden kormten, ohne dazu - 
zumindest explizit - Stellung zu beziehen. 

Neben zunftinternen und wissenschaftsgeschichtlich untersehiedlichen 

Bntwicklungen'-hatte "sich die franzosische Literaturgeschichtsschreibung - 
soweit hier angesprochen - nicht .in diesem AusmaB einer weithin 

kompromiBlosen. Se1bstbefragung verschrieben, vor alier literarlristorischen 

diskursiven Praxis sich der Bedingungen ihrer Moglichkeit zu vergewissem, 

sondern ging einen eher pragmatischen,.an traditionelle Formen anschlieBenden, 

kontinuierlich kompromiBbereiten, damit aber nicht notgedrungennaiven Weg. 

Le XVllr Siecle 
Bd. 9 J. Ehrard, 1720. -- 1750., 1974 
Bd. 10 R. MauzilS. Menant, 1750.-1778, 1977 
Bd. 11 B. Didier, 1778 1820., 1976 

Le Romantisme 
Bd. 12 M. Milner, 1820. - 1843, 1976 
Bd. 13 CI. Pichois, 1843 - 1869, 1979 
Bd. 14 R. Pouilliart, 1869 - 1896, 1968 

Le XXe Siecle 
Bd. 15 O. Walzel, 1896 - 1920., 1975 
Bd. 16 G. Bree, 1920. - 1960., 1978 
2 In der DDR ist bereits in den sechziger Jahren eine. Geschichte der deutschen Literatur 

von den Anfiingell bis zur Gegellwartl (edd. H. Haufmann u.a., BerljnlDDR 1964 sqq.) in 12 
Bănden erschicncn. Auf cine komparatistische Einbeziehung aueI! dieser Literaturgeschichte 
muB in diesem Rahmcn verzichtet wcrdcn, so lohncnd dies auch wiire. 
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Dieses Vorgehen sehien ihr eine scit mehr als 150 Jahren von Generation zu 

Generation getragene luckenlose Kontinuitât zu sichern 3. Angesichts der immer 

rascher sich wandelnden und immer weniger konsensfahigen Literatur- und 

Kunsttheorie scheint kaum anderes Verfahren moglich und 

erfolgversprechend zu sein - vorausgesetzt, es soll prinzipiell an diesen 
klassischen, aus dem 19. Jahrhundert uberkommenen nationalliterarischen 

Langzeitdiskursformen nach dem Muster "Von den Anfangen bis zur 

Gegenwart" festgehalten werden, Es ist ja bei aller Hochschatzung des 

Geleisteten durchaus bedenkenswert, ob diese gelăufige Darstellungsform unter 

dem einheitsstiftenden Prinzip der Nationalliteratur angesichts der sich 

verandernden Kommunikationsmittel und - krăfte auf heutige Bedurfnisse noch 
hinreichend antwortet, 

Die Erwartungen an die franzosische Literaturgeschichtsschreibung waren 
vermutlich nicht auBcrordentlieh hochgesteckt, wie dies in der Bundesrepublik 
nach allen vorausgegangenen Methoden- und Theoriediskussionen fast 

zwangslaufig der FalI war. Hier war es geradezu verpont und galt als unserios 
und leichtfertig, aus den Hohen der liber weite Strecken transzendental 

gefuhrten Diskussion um eine Neuorientierung der Literaturwissenschaft in die 
Niederungen der literarhistorischen Praxis hinabzusteigen. Die 

ernstgenommene Forsdmng lieB sieh in dem BewuBtsein eines 

Paradigmawechsc1s - nicht nur im eigenen Fach - nur auf monographische 

Darstellungcn ein, meist in dcm Sinne, daB die vorgăngig entwiekelte Theorie 
hernach an einem oder vereinzelten historischen Beispielen doku91entiert wurde. 
Literaturgeschichtsschreibung erschopfte sich zumeist in der' Akkumulation 
literarhistorischen Wissens oder bestensfalls in S'anunlungen von 
Einzcldarstellungen und Interpretationen, deren einheitsstiftendes Prinzip sich 
haufig nur dem Geschick des Buchbinders, den Interessen eines riihrigen 
Verlegers verdankte oder sehlicht als Aufgabe dem "mlindigen Leser" 
liberantwortet wurde. Kritisiel1. wurde an dieser Praxis vo'r anem dic fehlende 

Rdlexion auf die Erkenntnisintercssen einer sich scheinbar selbstgcnHgenden 
literarhistorischen Forschung und damit der als wissensehaftlich getamte 
Objektivismus einer Forschung, die meinte, sich aller Beurteilung enthalten und 

den historÎsch begrenzten Horizont der Vorverstăndnisse der Interpreten 
verleugnen zu kannen. 

3 Diese ist neuerdings van E Wolfzettel (Einfiihrung iTI die fraflZ(jsische 
Literatrugeschichtsschreibung, Dannstadt 1982) vorzliglich dokumentiert. Wolfzettcl flihrl. die 
von W. KrauB und P. Brockmeier (Darstellungen der franzosischen Literalurgescllichte VOfl 
elaude Faur!;e! bis lLJ!Jarpe, Berlin (Ost) 1963) untersuchte (1cl1cse der franzi:isiS(;hcn 
Literaturgei>chichte weiter und sleltt vor allcm die vielschichtige litcrarhistorischc Praxis des 
19. und 20. lahrhunderts in Frankreich dar. 

14 
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Es hat dann, eingedenk u.a. dieser Kritik, vor allem in den siebziger 
Jahren an wegweisenden Modellen und Vorschlăgen fur eine Historik der 
Literatur nicht gefehlt, die von einer historisch-hermeneuuschen Fundierung cler 
Literaturgeschichte, einer prinzipiellen Trennung von Literaturgeschichte und 
Literaturkritik, einer Funktionsgeschichte der Literatur und Kunst, einer 
Literaturgeschichte des Lesers bis hin zu einer Mentalitats- und Sozialgeschichte 
der Literatur reichten. Die Erwartungen waren hochgesteckt, als sich die 
bundesdeutsche Literarhistorie mit mindestens funf ambitionierten und z. T. 

bereits realisierten Projekten ro Wort meldete. H. D. Weber hat jungst in einer 
ausfuhrlichen kritischen Sichtung 4 die Fortschritte, aber auch die Probleme und 
Aporien des fast durchgăngig gestellten sozialgeschichtlichen Anspruchs dieser 
Literaturgeschichten, soweit sie vorliegen, ins Licht geruckt, Aufs Ganze 
gesehen hat keines dieser Vorhaben bislang die von der Literaturwissenschaft 
gesetzten Erwartungen erfullt, so daB vieles, was in den .siebziger Jahren auf 
festem, theoretisch gesicherten Fundament zu stehen, schien sich nun, aus der 
Perspektive der diskursiven Praxis, als eine desavouicrte "promesse de bonheur" 
herausstellte, 

Die EnWiuschungen --lun nicht zu sagen: der Praxis-Schock - entsprangen 
wesentlich aus dem Vcrsuch, die neuen Postulate an tiberkommencn, im 18. und 
.19. Janrhundert entstandenen und cntwickelten literarhistorischen 

Diskursfonnen des Typs "Synthetisierende Darstellung ciner Nationalliteratur" 
zu erproben. An den beiden franzosischen Literaturgeschichten HiBtsich - 
zunăchst ungeachtet ihrer Unterschiede untereinander - nun umgekehrt zeigen, 
da6 diese zunachst von traditionellen Paradigmen ausgehen und nur diejenigen 
neuen theoretischen und methodischen Einsichten aufnehmen, die der 
Diskurstyp zulăBt. In dieser wechseIseitigcn Lizenzierung kollidiercn die 
Auslegungsnonnen der Literatur, zu der die Literaturtheorie die 
Gegenwartshedtirfnisse ernoben hat, mit den Ausdrucks- und Darstellungs- 
fomu;fl cines Diskurstyps, dessen Genese unter der methodischen Prămisse 
stand, 1beorieansprtiche und materiale Darstellung der Literatur zu vermitteln. 
Diese Vorallssetzungen cler sich fonnierenden Literaturgeschichte, das 
ăsthetisch-kunsttheoretiscne Moment in der Erfahrung der Kunst nicht vom 
ProzeB der historischen Analyse ihrer Werke zu trennen, ftihrte bereits v6n 
Anbeginn zu unterschiedlichen Losungen. So btirdete die frtihromantische 
Literaturgeschichtsschreibung z. B. Fi". Schlegels (im "Studium-Aufsatz") sich 
erkenntnistheoretische Funktionen auf, oder aber Mme de Staei versuchte z. B. 
cine Gesellschaft- bzw. Institutionengcschichte der Kunst und Literatur zu 
entwerfen, in der Kunsterfahrung eben nicht, wie - grosso modo - in der 
deutschcn Tradition, primăr crkcnntnistheoretisch, sondern auf gesellschaft- 
liches Handeln ausgelcgt wurde. 

4 Literaturgeschichte als Sozialgeschichte?, in "Der Deutschunterricht", H 1 (1981), 
p.56-78. 
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Diese doppelte Voraussetzung grundet in einem zentralen 
Konstitutionselement der literarhistorischen Diskursform, in der in der 

Aufklarung entstandenen neuen Disziplin der Geschichtsphilosphie, sei es - um 
bei den Beispielen zu bleiben - in einem dialektischen, sei es in einem 
kontinuierlichen Fortschrittsmodell. Die Geschichtsphilosophie bildete die 
Vermittlungsrelation zwischen Geschichte und System der Literatur. Mit dem 
Funktionsverlust - oder vorsichtiger formuliert - mit den gegenwărtigen 
"Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie" verlor auch cler 
literarhistorische Diskurs seine selbstverstăndliche Geltung. Die Fragen nach 
literarhistorischen Epochenschwellen, nach Periodisierungskriterien, sind nur 
Nebenschauplătze, Symptome der gegenwartigen geschichtstheoretischen 
Diskussion, Einerseits wird die Diskussion um Epochenubergange und - 
gren zen noch so gefuhrt, als habe die Geschichtsphilosphie als 
Orientierungsparadigma an Bedeutung nichts eingebuât; andererseits aber soll 
der literarhistorische Diskurs entteleologisiert werden, sich z. B. 
Kontingenzforderungen offnen, perspektivische Mehrdimensionalitât, 
Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, Revidierbarkeit des Geschichtsprozesses 
zulassen oder der besonderen Struktur der historischen Zeiten, den "longues 

durees" gegenuber "histoire evenementielle" Rechnung tragea. 
Unter dem Eindruck dieses Funktionsverlustes von Geschichtsphilosophie 

hat sich neuerdings das literaturgeschichtliche Frageinteresse van den 
Problemen literarischer Evolution und Entwicklung auf Relationspotentiale 
und- Repertoires von und zwischen Texten umakzentuiert. Dieser Wandcl in der 
Beurţeilung geschichtlicher Bewegungsstrukturen fiudet f gleichsam 
kompensatnrisch - seinen Ausdruck in literaturgeschichtlichen Konzepten cler 
Intertextualităt, der Dialogizitat odeI' der Frage-und-Antwart-Henneneutik. 
Jenseits aUer z. T. weitreichenden Differenzen und Gemeinsrunkeiten zwischen 

diesen strukturalistischen, semiotischen oder henneneutischen 'Ibeorievorgaben, 
ist aUen Paradigmen gemeinsam, daB sie jedweder Vorstellung von 
Totalitătsgeschichte definitiv entsagen, gleich, ob dieseauf zeitrelativen 
(Fortschritts-, Niedergangstheoreme), naturalen (zyklische Wiederkehr., 
Evolution) oder dialektischen Bewegungsstrukturen beruhen. 

II 

Die beschriebene Dissoziierung von theoretischem Diskurs und cler 
Literarhistorie, cler Konkurs traditioneUer Geschichtsphilosophie, die immer 
wieder beklagte, kaum noch iiberschaubare Expansion des Objektbereichs der 
Literarhistode sdber5, der Verlust der soziakn Funktion dcr 

5 Z. B. in der llistoire liw!raire, IV, 8. 
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Literaturgeschichtsschreibung als eines selbstverstăndlichen Bestandteiles 
burgerlicher Bildung, schlieâlich -- bislang kaum beachtet - die den Print- 
Medien in den audiovisuellen Medieri erwachsene Konkurrenz, clic schon jetzt - 

vor anem im BereichderKunstgeschichtsschreibung - wirksam wird - dies mag 
etwa das Problemspektrum abgeben, mit dem sich der literarhistorische Diskurs 
auseinanderzusetzen hăttc. 

Vor diesem Horizont wird irn folgenden versucht, an enugen 
ausgewahlten Gesichtspunkten die jeweiligen Losungsvorschlăge der Histoire 
litteraire und der Litterature francaise vergleichend gegenuberzustellen .. J. 
Grimm hat kurzlich der von dem Kreis um die RHLF vorbereiteten, von CI. 

Pichois herausgegebenen Litterature francaise cine eingehende Besprechung 6 
gewidmet, in der er in der Tat zu recht den Abbau festgelegter Leitbilder und die 

" epochal anmutende Offnung der traditionellen franzosischen 
Literaturwissenschaft" (304) herausgestellt hat (ef. auch 312 sq.). lndes muf 

man sich zugleich fragen, Bezug zu welcher Tradition der franzosischen 
Literaturgeschichtsschreibung? Diese bUdet ja keinen erratischen Block oder 
gls(:hlossenen Horizont, vor dem dann mehr oder minder pauschal di;:n 
Vorlăufem z. B. eine Verpflkhtung gegentiber einem "unangemessenen 
ObjektivWitideal" (303) oder dn mangelnder Begriff von Geschichtlichkeit 
(ibid.) vorgeworfen werden kann. Hier (uod in anderen Abgrenzungen) wăre es 
gewiB wilnschenswert- vor allem nach den umfassenden und differenzierten 
Dantellungen F. Wolfzettels"' und D. Hoeges 8 - die Traditioh der franzosischen 
Litcrrurhistorie ooerden Positivismus zu nuancieren. 

Zuzllstimmen ist auch der :Herausarbeitung des zumimkst 

programmatischen - mentalitătsgeschichtlichen Ansatzes der Litterature 

jram;:aise; zu fragen isl allerdings, wenn CI. Pichois in der Preface zu Bd. 1/9 
schreibt: 

L1 lifteralure n'cst pas un en-soi. Elle est une manifestation-privilegiee., certes, par sa 
vari6t6 et ses nuances infinies- de I'histoil'e des societes", 

we1chcs denn nun der besondere ("pnvilegiee") Status der Literatur gegeniiber 
anderen "mentalites"sei und wo die Grenzen oder Gemeinsamkeiten zwischen 

der Literatur-/Kunsterfiilirung und anderen lebensweltlichen Erfahrungs- 
bereichen zu suchen sind und wie diese sich histonsch Iwandeln. Besteht die 

6 LiteraturgeschichtsscJlreibung urui "histoire des mentalites" am Beispiel von Clal4de 
Pichois "Litterature Jrant;aise", in: P. WunderlilW. MUller (Hgg.), Romania historica et 
Romania hodiema, FS fiir OlafDeutschmann zum 70. Geburtstag, Frankfurt a. M. 1982 (Studia 
Romaniea el Linguistica), p. 301324. 

7 Cf. Anm. (3). 
8 Literatur !ind Evolutioll. Studiell zur fnmzosischen lileraturkritik im 19. Jahrhundert. 

Taine-Bnmetiere-Hennequin-Guyau, Heidclberg 1980. 
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Privilegierung der Literaturgeschichte dafin, daI) S1e sich auf intentional 

kommunikative Zeugnisse (was nicht heiât, daf sit: von selber sprachen und 

nicht erst im hermeneutischen Prozcf zum Sprechen gebracht werden muâten 1)'1 
Die Geschichtlichkeit des "Sondercharakters'' der Literatur scheini 

Kernfrage auch einer "Literaturgeschichte als Mentalitătsgeschichte" zu sein, 
aber hier offensichtlich nicht zum Problem wird, Dafur kennzeichnend daf 

die Darstellung der Literatur einer Epoche in Gattungen, Themen oder 

Problemzusammenhangen jeweils die Mittelstellung în einern allen Banden der 

Litterature francaise zugrundeliegenden triadischen Grundmuster einnirnmt, 
zwischen einer meist ausfuhrlichen Darstellung der sozialen, okonomischen und 
politischen Verhăltnissc und einer Reihe von "Dichterportraits" nach dem 
traditionellen Muster "Leben und Werk", Dieses triadische Schema verleiht 
wohl den -- imrner nur von einem Autor verfaBten - Einzclbănden einen hohen 

Grad an HomogeniHit, auch der ganzen Literaturgeschichte, stcht aber quer zu 
dem mentalitătsgeschichtlichen Ansatl., ein komplexcs Bezjehungsgeflecht von 

Bedingungen, gesellschaft1ichen V crhaltenswcisen, pers()nl.icher und koiiId,ti 'veI' 
Subjektivităt, WeHbildem oder Mdnungsklimaten u.a. darzustelIen. Vielmehr 

gleicht der erste Abschnitt des triadischen Schemas (z.B. "Le miJieu 

historique" Bd. VI!; "Liltcrature el polilique" Bd. XV; "Litterature el 

hisloire Bd. XIV oder "La conjoncture economique, sociale et politique" 
Bd. XII) ei ner allgemeinen Einftihrung in dic politisch-hislorische Sitl.lation, 
ohne stcLs den Bezug mitzuîeprăsenticren, welche Bedcutung dcm 
DargesteUten fiir die darauf folgenrle Beschreibung der Literatur dieser 
Peri ode zukommt. Die Darstellung der Litcratur - und Idas ist em 

gemeinsamer Zug beider Literaturgeschichten - wird meistens nach 

Kunstformen oder Gattungcn gegliedert. Dies cntspricht der găngigen 

Foeschungspraxis, und es wird nicht dcutlich, wo hier ein spezifisch 
mentalitătsgeschichtliches Gattungsverstăndnis zur Geltung kărne. 

Oberdies IăBt sich cine Darstellung der Mentalitatcn, die nach M. Bloch 
und M. Vovelle auf cine "histoire totale" abzielt, also cinen tendenziell 

synchronen Zusammenhang, schwerlich mit einer nach den Anfangsgtiinden 
fragenden Diachronie ei ner NatÎonalliteratur vereinbaren, so daB auch unter 

diesem Gcsichtspunkt das bciden Literaturgeschiehten makrostrukturellc 
Gesehlossenheit verleihende Muster "Von den Anfăngen bis zur Gegcnwart" 
dem mentalitătsgesehichtlichev Konzept sich nicht einfi.igt 

Was J. Grinun zu den ansatzweise hermeneutischen Verfahren der 

Litterature franr;aise herausgestellthat, gilt verstărkt fur die llistoire litUiraire. 

Vom auBeren Aulbau her betrachtet ist sie flcxibler; ihre Konzeption wird quasi 
von Band lU Band neu dcm zu bearbeit.enden Objektbcreich !.md den 

gewandelten methodischen Bedingungen angepaBt. Die koHektive 
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Autorenschaft (insgesarnt liber einhundert Mitarbeiter) ftihrt zu eincr gewollten 
multiperspcktivischen, damit offenen und revidierbaren Darstellung des 
literarischen Prozesses 9. Zwei Gesichtspunkte waren fur dic gemeinsame Arbeit 

konsensfahig: "volonte de ne pas separer d'une histoire globale l'etude des faits 
Iitteraires et effort pour cerner la specificite des oeuvres, lcur misc en 

perspective meme" (IV Il 2). Die Vielschichtigkeit hildet auch einen 
notwendigen Kontrapost zu der konsequenten Periodisierung nach dem Muster 

der politischen Ereignisgeschichte (cf. Anm. 1). Die heikle Frage nach dem 
Status des Literarischen und damit nach dem Verhăltnis von Literaturgeschichte 

und Gesellschaftsgeschichte bleibt als noch zu beantwortende offen: 

Les marxistes ont ii faire de leur eâte un effort theorique particulier pour developper leur 
coruprehension et leurs analyses du litteraire" (IV /]2). 

Der enge Bezug zur politischen und sozialen Geschichte hat den V orteil, 

daf praktisch jeder einzelne Beitrag das Zuordnungsproblem ncu oder 
differenziert diskutiert und nach der Besonderheit des von ihm darzustellenden 

Objektbereichs beUI1cilt. Die Gefahr ciner bloBen Anverwandlung politischer 

und literarischcr Ereignisse wird auch dadurch umgangen, daB innerhalb der 

sechs "GroBepoehen" dic chronologische Ordnung als nachrangig gegenliber der 

Darstellung der Ungleichzeitigkeit des Gleichzeiiigen erschcint: 

Vne presentation ehronologique, au sens strict, aurait subtitue au mouvement des idees et 
des oeuvres un mdec lineaire et unc illusoire continuite. Ainsi philosophie el politique, 
pom ne prendre que cet exelllple, n'ont pas marche du melllc pas ( ... )" (III/40). 

Die intraepochale Periodisierung vollzieht sich in der Tat nieht primar 

chronologisch, sondem nach unterschiedlichen systematischen Kriterien. So 

sind z. B. in dem von CI. Duchet und P. Barb6ris herausgegebcnen Doppelband 

IV (1789·- 1848) problem-, stil-, gattungs- oder begriffsgeschichtlich 

stnJktuliertc Bcitrăge neben einzelnen "Dichter-Portraits" zu finden, die jeweils 

den Problemzusatmncnhang zu rekonstruieren beabsichtigen, auf dessen Lăs ung 

z. Il. Philosophie, KunstJLiteratur und Wissenschaften sich versuchten. Diese 

intraepochale Darstellungspraxis der Histoire litteraire folgt damit weitgehend 

den Prinzipien, die CL Duchet programmatisch artikuliert hat: 

J<!OllS avans essaye de degager des ensembles significatifs, tout n respectanl les rythmes 
propres il dlaque conjoncture: nous n'avons pas vpulu sOllil1ettre a une periodisation 
unique ce qui appartient ii plusieurs histoires" (V /9). 

9 "La centaine de participants [ ... ] font confluer dans nos pages une pluralite de points de 
vuc particulierement fmc!ucux â confronter (His/oire litteraire, IlS) L'histoire litteraire ne se 
rcduit pas cepcndant il la juxtaposition d'ctudes isolees et si, dans ces volumes, nOlls avons· 
multiplie les monographies pour mieux fairc apparaltre !'unite el I'originalite des oeuvres les 
plus impmtantcs, nous avons de dcgager d'autre part les tenrull1ces essenticlles et de 
regrouper des ecrivains qui avaienl des preoccllpations communes" (ibid., VI/i2). 
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Die Liuerature francaise verfahrt hier umgekehrt: Der 

Gesamtzusammenhang wird auch hier in sechs Zeitalter oder "Grobepochen" 
unterteilt (cf. Anm. 1), die nun ihrerseits (mit Ausnahme der ersten und der 

letzten) eine jeweils dreistufige Gliederung in Bande, bzw. einzelne Perioden 

erfahren. Die der Histoire liueraire entgegengesetzte Vorstellung, daf es r: B. 

selten sei, "que les evenements politiques ou militaires puissent delimiter les 

periodes litteraires", und daB vor allem "les criteres culturels, les mentalites, les 

faits de civilisation, avec leurs implications sociologiques ou economiques" 

(XIV 17), zăhlen, fuhrt - von der ăuBeren Periodisierungsstruktur her betrachtet -- 
in der Tat zu bislang wenig berucksichtigten Zasuren ader Wendepunkten. So 
erscheint z. B. die Franzosische Revolution (cf Bd. XI) als "veritable centre de 

cet ouvrage (7); die Grenzen dieses Bandes, der die letzte Peri ode des XVIII. 
Jahrhunderts beschreibt, sind bestimmt durch die Daten 1778 ("le debut de la 

crise economique annonce et precipitc 1789", p. 6) und 1820: 

Pourquoi 1820'1 Sans doute la mort du Duc de Berry a peut-etre, quoique de fas;ol1 ifes 
hypothetique, inl1echi le cours des cnoses, mais la encore, c'est un evenelllen! litteraire 
qui determine ceUc datc: la publication des MeditaliofiS de Lamartine" (p. 6) 

Die genannten Grtinde lassen sich schwerllch als spezHisch 

mentalitătsgeschichtlich interpretieren. Vielleicht resultiert tlll Teil der 

Probleme auch aus der im vorgegebenen Schema griindenden Periodisierung, 

die hăufig iiberdetemriniercnd, aufs halbe Jahr oder auf einen Tag prăzis 

verfăhrt. Das Erscheinen der Meditations als "toumant apnSs lcquel le 

romantisme devient un mouvement litteraire" (p. 6) wăre noch <ţkzeptabel, wird 

aber in M. Milners gencrationsspezifischer Begriindung weitaus plausibler (cf. 

Bd. XII/43 sqq.) gemacht. 

Sonst ist der von B. Didier besorgte Band XI durchaus konventionell 

strukturiert, sei es ideengeschichtlich: "Les grands debats philosophiques et 

religieux" oder ăsthetikgeschichtlich: "Vers une esthetique nouvelle" oder nach 

dem bewahrten Generationenprinzip 10: "La generation de Beaumarchais et de 

Laclos" etc. Einer mentalitătsgeschichtlichen Konzeption am năchsten kommt 

nach meiner Einschătzung der von M. MUner dargestellte Zeitraum "Le 
Romantisme 1 1820 - 1843". Dieser Band ist wohl ciner der interessantesten der 

ganzen Collection, der weit tibcr eine Synthese des damaligen. 

Forschungsstandes hinausgeht. Etwa zwei Drittel seiner Darstellung urnfaBt 

themen- und problemgeschichtliche Perspektiven, Exkursc, Querverweise ader 

Riickverweise auf z. B. okonomische, psychoanalytischeoder mythologische 

Bcdingungen Jiterarischer Produktion und Rezeption. 

10 Cf. F. Wolfzettel, op, cit., p, 262 - 274. 

.. 
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Uberraschend ist, daB die Liuerature francaise von einem auâerordentlich 
extensiv gefafiten "Romantisme-Begriff" ausgeht, der sich -- Chateaubriand und 
Mme de Stael ausgrenzend - auf nahezu das gesamte 19. Jahrhundert erstreckt: 
M. Milner geht darauf in seinem Avant-Propos (XIII5 sqq.jkurz do: 

Les pages qui vont sui vre s' eff'orceront d' etablir que les controverses littcraires ct les 
querelles d'ecoles. auxquelles les manuels d'histoire litteraire ont attribue souvent une 
importance excessive, dissimulent le sens de la transformation globale des mentalites, 
des sensibilites el des ideologies que le mot de romantismc nous paraît caracteriser de la 
maniere la moins imparfaite [ ... ] Ce mot [le romantisme] ama deux sens dans le texte 
qui va suivre: il designera tantot le romantisme dans son acception traditionelle, 
cest-ă-dire le mouvement litteraire qui va de la publication des Meditations il la chute 
des Burgraves, tanlot le phenomene de civilisation beaucoup plus vaste dont ce 
mouvernent litteraire a ete la traduction partidle et parfois trompeuse. 

Dieser Abschnitt wurde deshalb ausfuhrlicher zitiert, weil er dn generelles 
Periodisierungsproblem betrifft, das von beiden Literaturgeschichten nicht 
thematisicrt wircl: Wird cler Epochenbegriff historisch oder normativ- 
typologisch gefaHt? Wird "Epoche" als duc letztlich historisch ahgeschlossene 

B. "La Renaissance") Einheit verstanclen oder aher wird cler literarische 
ProzeB nach untcrschiedlichen Einstellungen strukturiert? "Einstellungen" 
werden verstanden als hmner bereits vennitte1te Kategorien, in deneo die 
jeweils lebensweltlichen Nonnen mit den literarischen Erwartungen 
interferieren, sei es im Sinne ei nes Welt.verstiindnÎsses (Beispiel: "romantisch"), 
eines Selbstverstăndnisses (Beispiel "ironisch") ader sei es bezogen auf das 
Verhăltnis zur Zeit (Beispiel: "modem" oder "avant-gardistisch"). Sic sind in 
dicsem spe7Jfisch literatur-geschichtlichen Sinne durchaus 'kompatibel mit dem 
aUgemeiner gefaBten Begriff der "AttiHide" und sind als Reduktionsfonnen 
unîversaler Beziehungshaftigkeit gleichwohl historische Kategorien, also nicht 
als wie immer vorstellbare Wesenheiten miBzuverstehen, so als găbe es - um 
bei dem Beispiel zu bleiben - "Das Romantische". Einstellungm untcrliegen 
nicht nur geschichtlichem Wandel, sondem konnen auch im Laufe der 

Ger;chichte ihre Bedeutung eil1biiBen oder unter bestimmten Bedingungcn erst 
(oder wicder) Geltung crlangcn. E. Auerbach hat - um nur ein erlăutemdes 
Beispie1 zu nennen - in "Mimesis" gezeigt, was die Darstellung des Wandels 
einer Einstellung, hicr der "realistischen", im Prinzip der Stilmischung 
fundierten, zu leisten imstande ist. M. Milner deutet m.it seiner doppelten 
Bestimmung des "romantismc" dcn hier getroiIenen Unterschied wohl an, 
expli;r;iert ihn aber nicht weiter. 

Femer nimmt - soweit ich sehe - keiner der Autoren oder Herausgeber 
beider Literaturgeschichten zum Problem der Epochenbildung Stellung. 
NaWrlich wird dariiber disputiert, ob eine neue Peri ode z. B. 1869 ader 1870 
anzusclzen sei, oderob es sinnvoUer sei, nach lahrhunderten, Generationen, 

nach Stilen oder Selbstvefstăndnissen Epochen einzuteilen (wohei im letzteren 

• 
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Fan hăufig unterstellt wird, daf sich eine Epoche besser verstunde als ihr 
Interpreti) oder aber dem konventionalisierten Wortgebrauch den Vorzug zu 
geben  ali diese Aktivităten bringen zwe ifellos ab und an neue Argumente zu 
Tagev făhren aber meist nicht uber einen endlosen Streit uber Benennungen 
hinaus, DaB Epochenbegriffe iiberhaupt of! - wenn nicht gar meist - unbefragt 
fur unverzichtbar gehalten werden, macht sic nicht weniger problematisch. Scit 
und sofem nicht bloB nominalistisch chronologische Ordnungsschemata, die 
einem -- moglicherweise anthropologischen - zumindest praktischen Interesse 
an Einteilungskategorien des Geschichtsverlaufes dienen, sein sollen und 
wollen, tragen sic schwer an der Burde ihrer Genese, der (ăsthetischen) 
Geschichtsphilosophie und des Historismus 11: Epochen galten als diachrone 
Einheiten des gesamtgesellschaftlichen Prozesses und zugleich als synchrone 
"Stile" einer einheitlichen gesellschaftlichen Praxis, und d. h. fur die Kultur- 
bzw. Literatur- und Kunstgeschichte: eines vermeintlich homogenen 
Weltverstăndnisses. Implikationen von Teleologie und Substantialităt rnachen 
sie prinzipiell anfechtbar, Wenn an ihnen gleichwohl in cler Mehrzahl auch 
neuerer Langzcitdarstellungen festgehalten wird, so mag dies aIlenfalls einem 
Bedi.irfnis nach geschichtlicher Prăgnanz zuzuschreiben sein. 

Ein weiteres V crgleichsmoment zwische:n beiden Literaturgeschichten 

bildet die Frage nach der angestrebten V ollstandigkeit bzw. cler Darstellung von 
Exemplarischem. Die Litterature jranr-aise strebt in dieser Hinsicht 
enzyklopadische Vollstăndigkeit an: 

CeUe nouvelle "Litterature frall'(aise" en seize volumes est la seule [ ... ] qui offre Inach 

Petit de JulJevilJe un Jean Calvetl une histoire et une interpretation vraient moderne et complete de nos lettres [ ... ]. Cette collectioll n'est dOiîC ni un manuel 111 une collection 
d'essais: ellc dcsire etre une encyclopedie de la litterature franajse" (In sq.)  Cf. auch 
(I/1O). 

Die offenere Struktur der Histoire litteraire erschwert eine 

enzyklopădische Systematisiemng, allein schon durch die deutlich 

unterschiedliche quantitative und qualitative Gewichtung bzw. Bevorzugung des 
] 9. und 20. Jahrhundcrts. Exemfkţrisch aher im Sinne des z. T. bereits 

vcrwirklichten litcraturgtschichtliehen Vorhabens der deutschsprachigen 
Romanistik verfa:hrl:sic trotzdem nicht 12. 

11 Hierzu M. Riedel, Artikel Epoche, in: Historisches Worterbuch der Philosophie, hg. 
von J. Ritter, Bd. 2, 596 sqq - Femer: f-l. Blumenberg, Epochen des Epochellbegriffs, in: id., 
Aspekte der Epochenschwelle: Cusaner und Nolaner, Frankfurt a. M., 1976 (stw 174) - Vf., 
Epochenbewuj3tsein und Kunsterfahrung. Studierl zur geschichtsphilosophischen Ăsthetik an der 
Wende vom 18. zum 19 . .Iahrlumderl ill Frankreich ulld Deutschland, im Dmck (Fink, 
MUnchen), (Theorie und Geschichle der schonen Kiinsle Bel. 66). 

l2 P. Brockmcier/H. H. Wetzel (Hgg.), Franzosische Literalul' in Einzeldarslellungen, 
Stuttgart, 1981 sqq. Bd. 1: Von Rabelais bis Diderot (liegt vor), Bd. 2: Von Stendhal bis 7,o[a, 
BLi. 3: Von Proust bis Robbe-Grillet. 
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Die Histoire litteraire stellt gegenuber ihrem Parallelvorhaben starker ihr 
Interesse an einer Ausweitung des Literaturbegriffs auf Trivialliteratur, 
Massenkommunikations- und Distributionsformen in den Vordergrund und lost 

dieses auch umfassend in praxi ein: 

Il ne s'agit pas seulement de redistribuer des noms et des oeuvres: ilfallait ouvrir la 
notion meme de litterature, aussi bien vers ceux qui n'ont souvent droit qu'au silence ou 
il une mention fugiti ve, en tant qu'ecrivains dits "mineurs" [: .. 1 que vers le domaine 
entier de la litterature de masse [ ... ] 01 B/lO). 

Vor dem Hintergrund des traditonellen Kanons der "grands auteurs'' mag 
die Beachtung der "auctores minores" in der Litterature francaise, die J. Grimm 
so stark betont, als literarhistorischer Fortschritt erscheinen; gemessen aber an 
den Anspruchen einer mentalitătsgeschichtlich konzipierten Literaturgeschichte 
geht sie nicht weit genug. 

III 

Die entlang beider Literaturgeschichten erorterten Leistungen und 
Probleme ermutigen, zunăchst drei Perspektiven zukunftiger literarhistorischer 
Praxis zu skizzieren: 

1. Die Literaturgeschichte kann und sollte wie die allgemeine Geschichte 
das universalhistorische Modell der einen Geschichte definitiv verabschieden 

und - methodisch bewuBt - repluralisieren. Es ist ja letztlich nur noch eine 
Schirnăre: man denke beispielsweise an die Flut historischer Einze- 
luntersuchungen, die sich nul' noch fonnal mitdem Verweis auf eine virtuell 
umfassende Geschichte zu legitimieren versucht. Drumt ist kein Weg zuriick zur 
alten exemplarischen oder pragmatischen Geschichtsschreibung des 18. 
Jahrhunderts gewiesen, sondem voraus zu offeneren literarhistorischen 
Diskursformen, die sich primar nach dem jeweiligen Frageinteresse und erst 
sekundăr um das kahle Geriist der Chronologie fonnieren. Als Diskurseinheiten 
wăren alle diejenigen Synthetisierungskategorien zu privilegieren, we1che die 
Funktionen des einzelnen Werkes (produktion, Rezeption, Kommunikation) 
nicht nur iibersteigen, sondem die Grenzen ăsthetisch-literarischer Erfahrungen 
gegeniiber anderen lebensweltlichen variabelund offen halten. Der Horizont 
Begriff - im Sinne nicht von Werk-, sondem "Epochen"-Horizont-, der 
Gattungs- und der erlăuterte Einstellungsbegriff scheinen par excellence die 
Bedingungen zu erfiillen, die an einen nichtteleologischen Geschichtsbegriff 
gestellt werden miissen. Die Beziehungen zwischen diesen eÎhzelnen pluralen 
"Diskursgeschichten" wăren jeweils als hermeneutische Aufgabe al1ererst zu 
konstruieren, nicht zu rekonstruieren. Beziehungsinn stellt sich - anders a1s die 
Ereignisbedeutung - her im Rekurs auf das jeweils giiltige Wissenschafts- 
paradigma, hier: der jeweiligen Literaturtheorie, und entspringt daher 
wissenschaftlicher, nicht lsthetischer Erfahrung. 
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2. A.Is weitere Aufgabe der Literaturgeschichtsschreibung ware cine 
intensivere Erforschung der Geschichte der literarischen Epochenbegriffe mit 
dem Zid einer Neubestimmung, die einzubeziehen hătte, wann und vor allem 
mit welchen Grunden bestimmte Perioden, wie z. B. die Aufklârung 13, rezipiert, 
vergessen oder sich uberhaupt erst haben formieren konnen. 

30 dem eingangs skizzierten Dissoziierungsprozeâ von Theorie der 
Literatul' und Iiterarhistorischer Praxis einerseits, von Literarhistorie und 

Geschichtsphilosophie andererseits, nach dem Verlust ihrer vormals 
selbstverstândlichen Bildungsfunktion fehlt dem literarhistorischen Diskurs 
seine wesentliche Legitimation, Was letztlich bleibt und auch von allen 

genannten Literaturgeschichten besonders herausgestellt wird, ist seine 
informative und motivierende Funktion, die pragmatische Dirnension solcher 

Iiteraturgeschichtlichen Synthesen, Gemeinsam ist allen die Absicht, 
Expertenwissen vor dem Horizont eines kulturellen Bildungwissens zu 

interpretieren und zugleich so zu ordnen, daB die Darstellung die 
enzyklopădische FunktiLlll von Nachschlagewerken geWiI11}L Diese Absicht ist 
abel' kaum mit den bislang vorhanden Ausdrucks und Darstellungformen 
einzulosen, 

Beide Literaturgeschichten wenden sich an eine vielscmchtige Leserschaft, 
vom Studenten und Lehrenden bis hin zum literarisch interessierten Laien: 

[",j ceUe collection ne s'adresse pas exc!usivement â un public, COrt!ţue d'abord comme 
une bibliotheque de ba se pour les etudiants et les enseignants, il nous appamt qu'elle 
pouvait etre fort utile it ceux si nombreux aujord' hul, qui trouvent plai sir it la lecture et 
qui sont desireux de situer les textes qu'ils aiment. (Litterature /ranţaise, I/1O). 

Neben dem "ecolier" und dem "etudit" ist auch der "sin/ple particulier 
desireux de se cultiver" angesprochen (lV/8). Insgesamt ist ausdriicklich eine 
Offnung des engen Leserkreises von literarhistorischen Spezialisten intendiert: 

L:histoire litteraire de la France a pour ambition d'aider des educateurs it faire eclater 
l'atmosphere close, specialisee, l'atmosphere de melte aristocratique ou notre routine 
risque de confiner le monde litteraire d'alors (IIJlO), 

Mit der Erweiterung der Zielgruppe auf quasi jedennann "que1 que soit 
son degre d'instruction" (Histoire litteraire I/1O), gelingt zwar noch die 
(einzige?) verbleibende Legitimation sokher Gesamtdarstellungen, doch ist zu 
bezweife1n, ob zukiinftig iiberhaupt, und wenn ja, ob in dieser, hinsichtlich der 
zu erreichenden Zie1gruppen undifferenzierten Absicht. Aier mussen sicher 

andere Diskursstrategien entwicke1t werden - vorausgesetzt, daB so1che 
pragmatischen Vorstellungen tatsăchlich von dem Interesse bestinunt sind, liber 

13 Cf. hierzu z, B. H Thoma, Aujklărung und nachrevolutiorliires Burgertum in 
Frankreich. Zur Aujklărungsrezeption in der /ranzăsischen Uteralurgeschichte des 19, 
lahrhunderts (1794-1914), Hcidelberg, 1976 (Studia Romanica 30), 
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Wirkungen des literarhistorischen Diskurses Zugânge zu vergangener und 
gegenwărtiger Literatur, ihrer vormals sozialen und gesellschaftsbildenden 
Funktion, zu ermoglichen, Solche Forderungen blei ben bloâe Lippen- 
bekenntnisse und - faute de mieux -lediglich erborgte Legitimationen, bis nicht 
- differenziert nach vermeintlichen oder tatsăchlichen Bedurfnissen des 

Durchschnittslesers - andere Ausdrucks-, Mitteilungs- oder Darstellungsformen 

(wieder) fur die Literarhistorie erschlossen werden. SoU die pragmatische 
Dimension der Literaturgeschichte beim Wort genommen werden und dieser das 
Gewicht zukommen, was jene zu ihrer Legitimation beansprucht, so muâ den 
Fragen der Wirkungspotentiale der Literaturgeschichte groâere Beachtung 
geschenkt werden. ' 

TEORIA ŞI PRACTICA ISTORIEI LITERARE ACTUALE EXEMPLIFICATE PRIN 
UITERATURE FRANţA/SE ŞI MANUEL D'HISTOIRE U1TERAIRE DE LA FRANCE 

REZUMAT 

Iniţiate ca întreprinderi paralele în anii '60, cele două lucrări monumentale sint terminate 
în momentul de faţă, lucru care, dat fiind contextul general al unei "schimbări de paradigmă", 
antrenînd multiple contestaţii şi controverse în legătură cu istoria literară, n-a fost posibil decît 
prin adoptarea unei metodiei pragmatice, preluînd din forma tradiţională şi admiţînd mereu 
compromisul cu noile concepţii. în aceste condiţii, compararea propunerilor celor două istorii 
literare este deosebit de instructivă. Este analizată astfel abordarea evoluţiei literaturii din 
perspectiva istoriei mentalităţilor în cazul primei lucrări, subliniindu-se avantajele, dar şi 
dezavantajele ei. în cazul celei de a doua, este examinat impactul modelului hermeneutic pentru 
care s-a optat. Problema periodizării primeşte şi ea răspunsuri diferite în cele două lucrări. De 
asemenea, diferită este definiţia conceptelor istorico-Iiterare, precum cel de romantism. în ce 
priveşte tendinţa spresistematizare enciclopedică, prima lucrare o afirmă deschis, fapt 
imposibil pentru cea de-a doua, cu o formă mai deschisă. Ambele însă lărgesc conceptul de 
literatură, interesîndu-se şi de auctores minores. Paralela între cele două lucrări franceze 
permite, în final, să se schiţeze trei perspective ale practicii istorico-literare viitoare: 
1. părăsirea definitivă a modelului universal al unei singure istorii şi (rejpluralizarea acesteia; 
2. cercetarea intensivă a conceptului de epocă literară şi 3. acordarea unei atenţii sporite 
problemei efectului istoriei literare. 

s 


