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1. Einleitung und Zielsetzung . 

E. T.A. Hoffmann hat eintmtl gesagt, daß wir von Büchern, die uns am 
Herzen liegen, gerne, glauben. daß ,der liebe Gott sie wachsen läßt wie 
die Pilze'. Vielleicht stimmt das in einem individuellen Fall, bei indivi
duellen Leseprozessen, aber für die Literaturgeschichte als Ganzes ist 
das wohl eine zu romantische V Qrstellung der Dinge. Ob ein Buch 
,wächst' oder ,nicht wächst', das ist die Frage nach der Kanonisierung, 
einem Prozeß, der in letzter Zeit in besonderem Maße das Interesse der 
westlichen Literaturwissenschaft gefunden hat. 

Das Interesse an Kanonisierung kann zu einer neuen Auffassung der 
Literaturgeschichtsschreibung führen. auf Basis eines sogenannten sy
stemischen Ansatzes.) Im Gegensatz zu anderen Ansätzen, wie z. B. 
zum Strukturalismus und der Frühphase der Rezeptionsästhetik, betrach
tet ein systemischer Ansatz Literatur nicht als ein statisches Phänomen 
(auch nicht zu einem besonderen Zeitpunkt), sondern immer als ein 
dynamisches Phänomen. das sich wie ein offenes System verhält. Stellt 
man sich Literaturgeschichtsschreibung als ein offenes System vor, dann 
verändern sich die Konstruktionsprinzipien grundsätzlich. Es sind nicht 
mehr Kausalität, Fortschritt oder Evolution. sondern es ist die Funktion 
der verschiedenen literarischen Aktivitäten in Beziehung zueinander, 
ebenso wie in Relation zu den Elementen anderer Systeme (z. B. zu 
einem ausländischen Literatursystem, nicht-literarischen Texten, der 
Politik, der Wirtschaft usw.). Diese Funktionen sollten sowohl auf einer 

) Siehe zum Beispiel Luhmann 1984 
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diachronen als auch auf einer synchronen Achse beschrieben werden. 2 

Ein systemischer Ansatz lehnt Kanonizität als eine meta-physische Ei
genschaft von Texten ab. In dieser Auffassung ist ein literarischer Text 
nicht ,gut', ,reizend', ,poetisch', etc. an sich, sondern er wird als ,gut', 
,reizend', ,poetisch', etc. von Lesern befunden. So gesehen, geraten die 
kommunikativen Prozesse in der Umgebung von Texten, die zu Kano
nisierungen fUhren, ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Dabei spielt die 
sogenannte Lesekonvention eine äußerst wichtige Rolle. Dieses Konzept 
wird im zweiten Abschnitt defmiert. 

In diesem Aufsatz möchte ich mich mit dem Begriff der Lesekonven
tion auseinandersetzen und zwar aus einer interkulturellen Perspektive. 
Es ist mein Ziel, hier eine Unterstützung fllr die Hypothese zu liefern, 
daß jede Kultur ihre eigene Lesekonvention hervorbringt. Eine Lese
konvention ist natürlich nie so einzigartig, daß es keine Verbindungen 
und Ähnlichkeiten gibt zu Lesekonventionen anderer Kulturen, aber sie 
verfUgt mindestens über ein gewisses Maß an Eigenständigkeit und 
SpeziflZität, da sie abhängig ist von der kulturellen Identität einer be
stimmten Gemeinschaft oder eines bestimmten Volkes. 

Damit ist dann zugleich das zweite Konzept gegeben, womit dieser 
Aufsatz sich beschäftigt: kulturelle Identität, ein Konzept, daß vor allem 
in den Sozialwissenschaften immer wieder diskutiert worden ist und in 
letzter Zeit auch Eingang in die Literaturwissenscahft gefunden hat. 3 

Mein Beispiel hier sind die Beziehungen zwischen den Literatursyste
men der Niederlande und Deutschlands anband der interessanten Kano
nisierung des holländischen Schriftstellers Cees Nooteboom (geboren 
1933). Ich hoffe, daß meine Untersuchung dieses Kanonisierungsprozes
ses exemplarischen Charakter haben wird, wobei die angewandte Me
thodologie auch in anderen kulturellen Situationen und in bezug auf 
andere Texte von Nutzen sein könnte. 

2. Lesekonvention und kulturelle Identität 

Wissenschaftler, die die Literatur des 20. Jahrhunderts erforschen, sind 
mit einer Periode konfrontiert, die anders ist als alle anderen, mit denen 
sich die traditionelle Literaturwissenschaft bisher befaßt hat. Viele der 

2 Ich habe dieses Prinzip in anderen Aufsätzen weiter entwickelt (Segers 
1993 und 1994). 

3 Siehe zum Beispiel Segers 1995. 
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sozialen Charakteristika dieser Periode sind quantitative Erweiterungen 
des Zustandes wie er bereits im 19. und frühen 20. Jahrhundert herrschte: zwn 
Beispiel die Vennassung des literarischen Publikums, die unabhängige 
Identität von Autor und Kritiker, die systematische kommerzielle und 
politische Regulierung künstlerischer Produkte und die starke Abhän
gigkeit jeder Nationalliteratur von großen Entwicklungen. 

Diese Diskussion spiegelt sich in einer lang anhaltenden wissenschaft
lichen und politischen Debatte zwischen den Anhängern der Globalisie
rungshypothese und denen, die die entgegengesetzte Tendenz sehen: die 
Nationalisierung oder Regionalisierung. Es war Paul Ricoeur, der bereits 
1965 von der - fiir die Nachkriegszeit typischen - Spannung zwischen 
civilisation universale und culture nationale gesprochen hat. Seitdem ist 
dieses Spannungsverhältnis von vielen thematisiert worden: von Marshal 
McLuhan bis zu Ernest GelIner in der angelsächsischen Welt und von 
Ralf Dahrendorf bis zu Rainer Lepsius im deutschen Sprachraum. 

Wird die Welt mehr ein global vi/lage oder gibt es immer noch die 
starke Trennung zwischen den Kulturen, den Literaturen und Nationen? 
Diese lange und interessante Diskussion muß ich hier zu der These zu
sammenfassen, daß beide Tendenzen in paradoxer Weise zusammenwir
ken. Die Wirkungsmacht dieses Paradoxes zeigt sich in fast allen Kultu
ren der Welt. 

Wenn wir die Interdependenzen zwischen den Kulturen heute, am En
de dieses Jahrhunderts, betrachten, stellen wir zwei gegensätzliche, 
starke Tendenzen fest: ,,[ ... ] einerseits gibt es die Suche nach kultureller 
Authentizität, die Rückkehr zu den Ursprüngen, das Bedürfnis, kleinere 
Sprachen zu schützen, Stolz auf partikularistische Einstellungen, Be
wunderung fiir kulturelle Selbstgenügsamkeit und Aufrechterhaltung 
nationaler Traditionen; andererseits sehen wir die Ausbreitung einer 
uniformen Weltkultur, das Aufkommen supranationaler Mythen und die 
Übernahme gleicher Lebensstile in ganz verschiedenen Regionen. Die 
modemen technologischen Gesellschaften haben eine transnationale 
Massenkultur mit eigener Sprache geschaffen, deren linguistische Prä
gung bereits universal evident ist. 

4 
" 

Dieses Paradox zwischen Nationalisierung und Globalisierung zeigt 
sich in vielen Teilen der Welt und auf viele unterschiedliche Weisen. In 
Bezug auf die europäische Vereinigung zum Beispiel können wir dieses 
Paradox wie folgt beschreiben: die schwierige Suche nach einer quasi-

4 OECD 1989, S. 16; Übersetzung von mir aus dem Englischen. 
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transzendenten Einheit durch die Europäische Union, die die inhärenten 
Unterschiede zwischen den Einzelstaaten berücksichtigen muß, stellt 
den Nationalstaat in Frage und trägt zu den Krisen der nationalen Identi
täten bei.5 Wir begegnen dem ultimativen Paradox des letzten Jahr
zehnts des 20. Jahrhunderts: dem Zusammenprall zwischen der ange
stammten inneren Kultur einer gegebenen Lebenswelt auf der einen 
Seite und der globalen äußeren Kultur eines konstruierten Ensembles 
einer Reihe von Gemeinschaften auf der anderen Seite. 

Europa so wenig wie die Welt ist noch lange kein kulturelles Dorf ge
worden und wird es wahrscheinlich auch nie. Die Kulturen sind daflir zu 
divergent und - insbesondere in Europa - zu gleicher Zeit zu stark, um 
von einem ,Dorf sprechen zu können, in dem alle mehr oder weniger 
gleich denken und handeln. Der Anthropologe Geert Hofstede defmiert 
,Kultur' (im weitesten Sinne des Wortes) als eine kollektive Program
mierung, die die Mitglieder einer Gruppe von den Mitgliedern einer 
anderen Gruppe unterscheidet.6 Das impliziert, daß jede Kultur ihr eige
nes mentales Programm entwickelt, wobei es natürlich Ähnlichkeiten 
und Unterschiede mit anderen Kulturen gibt. Es ist eine wichtige Aufga
be der Komparatistik und der interkulturellen Germanistik, diese Ähn
lichkeiten und Unterschiede auf dem Gebiet der Sprache und der Litera
tur sichtbar zu machen. 

Kulturelle Identität ist eine Konstruktion, die auf einem Selbstbild und 
auf einem Fremdbild beruht. Dies ist ein Ausläufer der Theorien Herders 
und Rousseaus. Bekanntlich transformierte Herder Rousseaus ,peuple' 
zu ,Volk'. Die Bedeutung des letzteren Konzepts ist eine Wegbewegung 
von Rousseaus aufklärerisch-emphatischer Sicht der bürgerlichen Tu
genden hin zu einer diffuseren romantischen Betonung der ursprüngli
chen und unentrinnbaren Wurzeln der Nationalität als Unterscheidungs
faktor zwischen den Gemeinschaften. Jedes Volk war von jetzt an defi
niert durch die ,natürlichen' Charaktermerkmale der Sprache und die 
unantastbare Qualität eines spezifischen Volksgeistes. 

Im folgenden möchte ich kurz demonstrieren, was es konkret bedeuten 
kann, mentale Unterschiede und Identitäten zwischen den Kulturen zu 
untersuchen. Die Hauptfrage wäre dann: Gibt es eigentlich kulturspezifi
sche Lese- und Interpretationskonventionen im Hinblick auf literarische 
Texte oder sind kulturspezifische Lesekonventionen so stark beeinflußt 

5 Schlesinger 1994, S. 325. 
6 Hofstede 1994, S. 5. 
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worden von Globalisierungstendenzen (Stichworte: Bestseller, Schreib
fabriken, Medienverbund), daß es eigentlich nur noch einheitliche Lese
konventionen gibt? 

Ich wähle diese Aufgabe aus den vielen Aufgabenfeldem der Kompa
ratistik und der interkulturellen Germanistik aus zwei Gtilnden: 

(I) ein gesellschaftlicher Grund: Lesen und Interpretieren gehören 
zum Zentrum des mentalen Programms einer Kultur und leisten damit 
einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Identität einer Gemeinschaft. 
Dieses Konzept der kulturellen Identität hat noch viele unbekannte Sei
ten; sehr deutlich ist jedoch, daß es eine große gesellschaftliche Rolle 
spielt, überall in der Welt, auch in Europa; 

(2) ein wissenschaftlicher Grund: innerhalb der Komparatistik und 
der interkulturellen Germanistik ist die Identitäts- und vergleichende 
Leseforschung bisher kaum zufriedenstellend entwickelt worden. 

,Lesekonvention • kann wie folgt umschrieben werden: Es handelt sich 
dabei um die kognitiven Verarbeitungsstrategien, die ein Leser ein
schlägt und die ihn dazu beflihigen, einem bestimmten Text literarische 
Bedeutung zu geben. Es liegt auf der Hand, daß die Beherrschung einer 
bestimmten Sprache, in der der zu interpretierende Text verfaßt ist, 
hierfiir die erste Bedingung ist, aber es ist durchaus nicht die einzige. 
Lesekonvention umfaßt mehr als nur die Kenntnis einer bestimmten 
Sprache; sie wird auch bestimmt durch die Art und Weise, auf die der 
Leser - wie Hofstede es ausdrückt - "mental programmiert" ist. Um ein 
triviales Beispiel zu nennen: Eine Interpretation von deutscher Literatur 
mit Hilfe einer Lesekonvention, die nur durch die Kenntnis der deut
schen Sprache bestimmt ist und nicht gleichzeitig auch durch ein breites 
Wissen über die deutsche Kultur (Geschichte, Religion, Land, Einwoh
ner etc.), wird ein sehr beschränktes und deformiertes Resultat ergeben. 

Lesekonventionen zweier verschiedenen Gemeinschaften oder zweier 
verschiedenen Völker sind selbstverständlich keine Laborkonstrukte. Sie 
stehen öfters in wechselseitigem Verhältnis zueinander, wobei Wirkung, 
Rezeption und Adaptation zwischen zwei Lesekonventionen aus zwei 
verschiedenen Kulturen zu den Alltagserfahrungen gehören. Dieser 
Prozeß der Beeinflussung einer Lesekonvention ist vor allem da wirk
sam, wo der Zugang zu Medien aus verschiedenen Kulturen sehr offen 
ist. Das ist in West-Europa durchaus der Fall. 

Aus meinen Untersuchungen über Lesekonventionen ergibt sich, was 
die Literaturkritik in Europa und Nord-Amerika anbelangt, daß - wie 
unterschiedlich die verschiedenen Lesekonventionen aus unterschiedli-
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chen Kulturen auch sein mögen - jede literaturkritische Lesekonvention 
sich hauptsächlich auf folgende Elemente richtet: 1. Autor; 2. Text, 2.1. 
Gesamteindruck, 2.2. Komposition, 2.3. Figuren, 2.4. Stil, 2.5. Atmo
sphäre, 2.6. Beziehung zur Außenwelt, 2.7. Philosophischer Hinter
grund, 2.8. Landschaft, Meer, usw., also geographischer Hintergrund. 
2.9. Interpretation, 2.10. Übersetzung; 3. Kritiker; 4. Leser; 5. Allgemei
ne Wertung. Die SpeziflZität der Lesekonvention besteht also nicht aus 
einer einzigartigen Selektion dieser Elemente: sie werden durchaus fast 
immer selektiert, unabhängig von der Kultur, der ein Kritiker angehört. 
Aber die SpeziflZität liegt in der Art und Weise, was innerhalb eines 
bestimmten Elementes gemacht wird. 

Gehen wir einmal von der Vermutung aus, daß die Lesekonventionen 
einer Kultur nur verhältnismäßig gering von globalen, überregionalen 
kulturellen Tendenzen beeinflußt werden können. Dann müßten wir sehr 
unterschiedliche Lesekonventionen, auch zwischen verschiedenen Kul
turen feststellen können, die einander sehr ,nah' sind, in jedem Sinne des 
Wortes, ob geographisch, sprachlich, ökonomisch, politisch, wissen
schaftlich. 

Wie könnte man so eine Annahme untersuchen? Die Literaturwissen
schaft kann hier verschieden methodische Ansatzpunkte wählen, von 
streng hermeneutischen Verfahren mit hypothetischen Aussagen über 
die unterschiedlichen Lesekonventionen bis hin zu sog. harten empiri
schen Verfahren, die helfen könne, konkrete Leseresultate von realen 
Lesern aus verschiedenen Kulturen zu analysieren. 

Ich werde hier eine mittlere Position einnehmen, wobei ich Lesekon
vention anband der literarischen Kritik in Medien (vor allem in der Ta
ges- und Wochenpresse) in zwei verschiedenen Kulturen als Objekt 
wähle. Bei der Bestimmung der Lesekonventionen gibt es mindestens 
zwei Situationen, die beide systematisch berücksichtigt und miteinander 
verglichen werden müssen, um die Speziftka einer Lesekonvention 
charakterisieren zu können. Erstens: die ,natürliche' Situation: Vergleich 
der Lesekonventionen aus Kultur A bei der Rezeption von Text A' aus 
Kultur A: zum Beispiel Cees Nooteboom in den Niederlanden; Gabriele 
Wohmann in Deutschland, etc. Zweitens: die ,unnatürliche' Situation: 
Vergleich der Lesekonventionen aus Kultur B bei der Rezeption von 
Text A' aus Kultur A: zum Beispiel Nooteboom in Deutschland; Woh
mann in den Niederlanden, etc. 

In der ersten Situation wird die Lesekonvention aus Kultur A einge
setzt um Text A' zu verstehen. Bei der zweiten Situation wird die Lese-
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konvention aU$ Kultur B eingesetzt, um Text A' verstehen und interpre
tieren zu können; oder natürlich die Lesekonvention aus Kulntt' A, um 
das gleiche mit Text B' zu machen. Wir werden hier beide Situationen in 
Betracht ziehen an Hand des holländischen Autors Cees Nooteboom. 
Das Ziel ist ein Vergleich zwischen den in den Niederlanden und in der 
Bundesrepublik bei der Lektüre und Bewertung von Nootebooms Werk 
benutzten Lesekonventionen.7 Auf den ersten Blick (und auf jeden Fall 
z. B. aus einer femen, koreanischen Perspektive) haben wir es hier mit 
Lesekonventionen zu tun, die einander sehr nah zu sein scheinen. Aber 
ist das wirklich so? 

3. Ein Roman: zwei Lesekonventionen 

,,Kennzeichnend fiir das, [ftktionale, RTS) Werk des holländischen 
Schriftstellers Nooteboom sind eine leichte Melancholie, die zunehmend 
unterkühlte Position eines einsamen, betroffenen, reflektierenden und 
die Distanz wahrenden Beobachters, die er nach seinem eher romanti
schen Debüt eingenommen hat, sowie die bildreiche Sprache. Alle Wer
ke von Nooteboom kreisen um die Themen Wahrheit und Dichtung, Zeit 
und Tod; wobei das Abschiednehmen, die Rückkehr zum Ursprung und 
das Bewußtsein der beschränkten Möglichkeiten der Sprache und der 
Literatur im Mittelpunkt stehen. ,,8 

Diese Charakterisierung von Nootebooms Werk bezieht sich auch auf 
den Roman Rituelen, der 1980 in den Niederlanden veröffentlicht wur
de und der jetzt, 1998, allgemein als das Hauptwerk Nootebooms ange
sehen wird. Die Atmosphäre des Romans ist von einer Endzeitstimmung 
(,Fin de siecle') geprägt; so betrachtet die Hauptperson Wintrop jeden
falls die niederländische' Gesellschaft. Die Vorstellung einer neuen, 
klassenlosen Gesellschaft, einer Gemeinschaft freier Individuen, die sich 
mit den Studentenprotesten in den Sechzigem verband, ist verblaßt. Wie 
der Erzähler im Roman sagt: ,,Die Welt ging, soweit er [die Hauptperson 
Wintrop, RTS] es sehen konnte, auf eine ordentliche und kapitalistische 
Manier einem logischen, vorläufigen und auch unwiderruflichen Ende 
entgegen." Dieses Ende wird im Roman durch den Tod der drei 
Hauptfiguren symbolisiert: den psychischen Tod von Inni Wintrop, den 

7 Ich kann hier nur skizzenhaft eine globale Übersicht der Untersu
chungsresultaten geben. 

8 Van Uffelen 1993, S. 473-474 
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physischen Tod von Arnold Taads (durch einen gewollten Ski-Unfall) 
und durch den Selbstmord von Philip Taads. 

1985 kam der Roman Rituale beim Verlag Volk und Zeit in der DDR 
in der ausgezeichneten Übersetzung von Hans Herrfurth heraus. Im 
gleichen Jahr erschien er als Lizenzausgabe bei Suhrkamp. 

Es ist außerordentlich interessant zu sehen, daß derselbe Text (Rituale) 
zu zwei völlig verschiedenen Rezeptionsprozessen in zwei verschiede
nen Sprachgebieten geführt hat. Um es mit Jan MukafovskY zu sagen: 
das eine Artefakt löst zwei unterschiedliche ästhetische Objekte aus.9 Ich 
deute hier nicht hin auf die anwesende Diskrepanz zwischen Original 
und Übersetzung, die selbstverständlich immer da ist. Aber der Grund 
fiir die Konstruktion eines ästhetischen Objektes ist immer eine spezifi
sche Lesekonvention. 

Die unterschiedliche Rezeption des Romans von Nooteboom in Hol
land und Deutschland deutet auf zwei unterschiedliche Lesekonventio
nen hin, so ist meine Unterstellung. Die Rezeption in den Niederlanden 
war so völlig anders als in Deutschland, daß man sich einen Moment 
fragen könnte, ob man es eigentlich noch mit demselben Text zu tun hat. 
Nooteboom gehört heute - 1997 - im niederländischen Sprachgebiet zu 
den bekanntesten und geschätztesten Autoren niederländischer Sprache. 
Der Roman Rituelen wird jetzt im niederländischen Sprachraum als ein 
Meisterwerk betrachtet. Der Text gehört zum Kanon: er ist Thema im 
Unterricht, er steht auf obligatorischen Leselisten, er wird zitiert, er wird 
ausfiihrIich in Literaturüberblicken besprochen usw. Dabei wird öfters 
unterstellt, daß dieser Roman schon ,immer' so gesehen wurde. Aber 
stimmt das eigentlich? 

Die Standardauffassung über Kanonisierung ist öfters genauso statisch 
wie simplifIZierend: einmal berühmt, immer berühmt oder einmal drit
trangig, immer drittrangig. Diese Auffassung fmdet sich übrigens nicht 
nur bei den sogenannten ,normalen' Lesern. sondern auch in bekannten 
und oft zitierten Literaturgeschichten. 

Modeme Auffassungen über den Prozeß der Kanonisierung gehen je
doch von dem Prinzip aus, daß Kanonisierung ein äußerst dynamischer 
Vorgang ist, in dem die Elemente des literarischen Systems (die Auto
ren, ihre Werke und die literarischen Institutionen) immer in Bewegung 
sind: vom Zentrum zur Peripherie und umgekehrt. Wir werden sehen, 
daß das fiir Nooteboom in besondere Weise gilt. 

9 Jan Mukafovsky 1970. 
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Die wirksame Lesekonvention fUhrt im Hinblick auf diesen Roman in 
den Niederlanden direkt nach Erscheinen im Jahre 1980 dazu, daß ins
besondere die Komposition und der Stil des Romans hoch geschätzt 
werden. Die Komposition fmdet man raffmiert, sorgfiUtig und charak
tervoll. Der Stil wird als leicht, klar, poetisch und brillant empfunden. 
Der Leser - so meint mancher Rezensent - hat etwas von diesem Buch: 
es verschaffe ihm zweifellos neue Einsichten. Damit ist auch dem althol
ländischen Adagium des ,utile dulci' genüge getan. 

Ein Urteil, das repräsentativ ist für diese Lesekonvention, kann man in 
der Volkskrant - einer großen Tageszeitung - fmden, die schreibt: "Wenn 
Rituelen Qualitäten hat (und die sehe ich unwiderlegbar zum Beispiel in 
der gut dosierten lyrischen Qualität des Stils) dann ist deren unwichtig
ste nicht, daß das Buch - wieder einmal - die Unersetzlichkeit der Litera
tur beweist.,,10 Wahrscheinlich sagt dieses Statement mehr über die 
Lesekonvention der niederländischen Literaturkritik als über den Text 
selber. 

Die mehr als zwanzig holländische Kritiken in Tages- und Wochenzei
tungen zusammenfassend, läßt sich sagen: trotz des durchschnittlichen 
Lobes für Rituelen wären der Roman und sein Autor höchstwahrschein
lich in der femen Kanon-Peripherie des niederländischen Literatursy
sterns steckengeblieben, hätte nicht elf Jahre später die deutsche Lese
konvention zu Nooteboom ganz unerwartete und spannende Elemente 
aufgedeckt. 

Die Rezeption von Rituale in Deutschland und die dort für ~ Ver
ständnis und die Bewertung des Romans benutzten Lesekonventionen 
haben einen ungeheuer interessanten Charakter. Aber auch in Deutsch
land wäre Rituale einen sehr frühen Tod gestorben, wenn nicht das Jahr 
1991 in Deutschland sozusagen zu einem Nooteboom-Jahr geworden 
wäre. In jenem Jahr schlägt Nooteboom wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel in Deutschland ein. Für diesen überraschenden Durchbruch 
zum Bestsellerautor sind - wie fast immer im technischen Zeitalter -
zwei außerliterarische, institutionelle Faktoren entscheidend. 

Zunächst erscheint in der Wochenzeitung Die Zeit ein Porträt des Au
tors samt Interview mit einem seitengroßen Bild von Nooteboom. Der 
zweite Faktor, der für Nootebooms Durchbruch entscheidend ist, ist 
erheblich wichtiger und deutlicher als der erste. Es geht um das ZDF-

10 Jaap Geodegebuure, ,Oe selektieve willekeur van het geheugen', in: 
De Volkskrant, 7. 3. 1981; übersetzt von mir. 
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Fernsehprogramm ,Das literarische Quartett' und zwar um die Sendung 
vom 3. Oktober 1991. An diesem Abend stellte der Literaturpapst Mar
cel Reich-Ranicki Cees Nooteboom dem deutschen Fernsehpublikum 
vor. Er tat das anläßlich der Novelle Die folgende Geschichte. 

Reich-Ranicki sagte wörtlich über diese Novelle: "Es hat mich tief 
beeindruckt und ich bedauere es außerordentlich, daß ich die bisherigen 
Bücher von Nooteboom alle übersehen und nicht gelesen habe. Das ist 
ein ganz bedeutender europäischer Schriftsteller, und eines der wichtig
sten Bücher, vielleicht das wichtigste, das ich in diesem Jahr gelesen 
habe. [ ... ] und wenn ich ein Buch empfehlen kann - denn es kommt ja 
jetzt die Weihnachtszeit, und die Leute werden Bücher kaufen, und sie 
werden die falschen kaufen -, dann sage ich: ein Bestseller ist es nicht, 
aber es sollte ein Bestseller werden. [ ... ] Und ich bin tief von diesem 
Nooteboom beeindruckt; sieh da, die Holländer haben einen solchen 
Autor! Dieser Mann soll den Nobelpreis bekommen." 

Die beiden wichtigsten Elemente aus diesem Monolog von nur drei 
oder vier Minuten Dauer, der aber von einem Millionenpublikum gehört 
wurde, sind: (1) die Erhebung Nootebooms zu einem europäischen Au
tor von Fonnat; (2) die Erhebung Nootebooms zu einem Autor, der den 
Nobelpreis verdient hat. 

Nach der Sendung triffi der Suhrkamp-Verlag sofort Vorbereitungen 
für die defmitive Eroberung Deutschlands durch Nooteboom. Schon im 
Jahr darauf, 1992, sind fast alle Prosatexte Nootebooms in deutscher 
Sprache lieferbar: Die folgende Geschichte; Rituale; Ein Lied vom Sein 
und Schein; In den niederländischen Bergen; Mokusei! Eine Liebesge
schichte; Das Paradies ist nebenan. 

Aufgrund des in Deutschland wachsenden Interesses an Nooteboom 
bringt Suhrkamp, schlau und strategisch wie immer, 1993 eine neue 
Auflage der Rituale heraus. Aus meiner Untersuchung geht hervor, daß 
jede Zeitung in der Bundesrepublik, die etwas auf sich hält, diesen Ro
man rezensiert, und zwar oft in bedeutender Länge. Außerdem stellt sich 
heraus, daß die heiden Konstruktionen des Literaturpapstes Reich
Ranicki von den Hohenpriestern der überregionalen und regionalen 
TageszeitUngen fast ohne Abstriche in ihrer Lesekonvention und die 
entsprechenden Wertungen übernommen werden. Fast jeder Rezensent 
nennt ihn ,einen ganz bedeutenden europäischen Schriftsteller' und 
manche geben auch noch denselben kostenlosen Rat an das Nobelpreis
kommittee. Wie die Leipziger Volkszeitung schreibt: "Man muß kein 
Prophet sein, um in ihm einen Literaturnobelpreisträger der nächsten 
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Jahre zu ~ehen.,,11 
Für jemanden, der die Rezeption von Nootebooms Werk in den Nie

derlanden und Belgien sowie die Stellung Nootebooms im niederländi
schen Literatursystem kennt, ist es verblüffend. die Lesekonvention aus 
Dutzenden Rezensionen zu rekonstruieren, die jetzt in Deutschland über 
Rituale erscheinen. Bis 1990 befand Nooteboom sich in den Niederlan
den noch an der Peripherie des Literatursystems; jetzt, 1991, landet er 
plötzlich wie mit dem Fallschirm im Zentrum des deutschen Literatur
systems. Die damit einsetzende allgemeine Wertschätzung des Autors 
Nooteboom grenzt ans Unglaubliche. 

Fundamentale Unterschiede zwischen der Rezeption in beiden Sprach
gebieten fmden sich nicht nur im Bereich der Wertung, sondern auch im 
Hinblick auf die Lesekonvention, die die Kritiker zur Rezension des 
Romans einsetzen. 

Während die Lesekonvention, wie sie in den niederländischen Rezen
sionen zum Ausdruck kommt, sich stark auf die Komposition und die 
Struktur des Romans konzentriert, ist die deutsche Lesekonvention 
kaum daran interessiert. Die niederländische Lesekonvention ist auf die 
Konstruktion eines abgerundeten Ganzen gerichtet, bei dem jeder Teil 
des Textes seinen sinnvollen Ort im Gesamtzusamrnengang hat. "In 
einem guten Roman", so sagte W. F. Hermans, der berühmteste hollän-. 
dische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, "fällt kein Spatz vom Dach, 
wenn es keinen Grund. dafür gibt." Diese Lesekonvention ist noch ein 
Erbe des amerikanischen New. Criticism, der von einer niederländischen 
Zeitschrift, Merlijn, in den sechziger Jahren in den Niederlanden so stark 
und so erfolgreich propagiert wurde, daß die heutige niederländische 
Kritikergeneration noch immer (und auf jeden Fall 1980) stark davon 
beeinflußt ist. 

Ein anderer Unterschied betrim die Elemente Humor und Ironie. Im 
allgemeinen verhält es sich damit so; daß bei den Textpassagen, in de
nen die niederländische Lesekonvention ,Humor' feststellte, deutsch
sprachige Rezensenten ,Ironie' signalisierten. Ein Rezeptionsphänomen, 
das noch genauer untersucht werden muß. 

Die deutschsprachige Lesekonvention qualifIZiert das Buch als "Ein 
philosophischer Roman über Menschen, für die der eigene Lebensent-

1I Günter Gießler, "Die Geheimnisse des Seins. Cees Nooteboom 
schreibt melancholisch, ironisch und mythisch über die Zeitenwende", 
in: Leipziger Volkszeitung, 6. -11. 10, 1993. 
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wurf zur ausweglosen Falle wird.,,12 Die niederländische Lesekonventi~ 
on ist am philosophischen Charakter des Romans kaum interessiert. Nur 
ein Kritiker spricht darüber der dann auch prompt sagt, daß ihm dies 
völlig gegen den Strich gehe. 13 

Die niederländische Lesekonvention fokussiert die Wirkungsmöglich
keiten, die dieser Roman für die Leser bietet. Sie konzentriert sich auf 
die Wirkung des Romans ("er wird dem Leser nicht gleichgültig blei
ben"), auf das IdentifIkationsangebot ("mit Wintrop kann man sich nicht 
identifIzieren, er ist eine zu künstliche Figur") oder auf seinen Wert 
(,,neue Einsichten bringend", "der Leser kann ganz gut ohne dieses Buch 
leben"). Die deutschsprachigen Kritiker benutzen eine solche Lesekon
vention nicht; man fIndet bei ihnen entsprechend auch keine Bemerkun
gen über Wirkung, IdentifIkation oder Wert des Roman als Lebenshilfe 
für die Leser. 

1992 hat eine völlige Revision der niederländischen Bewertung Noo
tebooms stattgefunden. Jetzt erst ruckt Nooteboom auch ins Zentrum des 
niederländischen Literatursystems. 

Dies ist eine interessante Demonstration des Einflusses, den ein Litera
tursystem auf ein anderes haben kann. Während der Kanonisierungspro
zeß von Nooteboom sich 1990 in den Niederlanden sozusagen noch auf 
der ersten Stufe befand und also überhaupt noch nicht von einem breiten 
und allgemeinen Durchbruch gesprochen werden konnte, springt er 
1991 in Deutschland direkt auf eine viel höhere institutionelle Stufe, um 
dann in den Niederlanden 1993 direkt im Zentrum des Literaturkanons 
anzukommen. Ein sehr ungewöhnliches Ritual bei einem Kanonisie
rungsprozeß, der auf die unterschiedlichen literaturkritischen Lesekon
ventionen zurückgeht: Der Prozeß in Deutschland ist vor allem geprägt 
von einer autonomen, zweckfreien und ästhetisierten Lesekonvention, 
und der Prozeß in den Niederlanden ist vor allem bestimmt zuerst von 
einer utilitaristischen Lesekonvention, die stark auf eine gut dosierte 
Struktur des Textes ausgerichtet ist, die dann später - durch den Reflex 
auf das Erfolg in Deutschland - zu einer solchen Hochbewertung des 
Autors und seines Werkes führt. 

12 Rainer Moritz, "Ins grabesdunkle Wasser der Gracht. Ein philosophi
scher Roman über Menschen, für die der eigene Lebensentwurf zur 
auswegslosen Falle wird", in: Rheinischer Merkur, 8. 10. 1993. 

13 Everhard Huizing, "Tussen de miskelk en het whiskyglas", in: 
Nieuwsblad van het Noorden, 6. 2. 1981. 
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Wenn man im niederländischen Sprachraum 1990 eine Liste der fl1nf 
berühmtesten niederländischen Autoren hätte zusammenstellen müssen, 
dann hätte sie aller Wahrscheinlichkeit nach in alphabetischer Reihen
folge so ausgesehen: Hugo Claus, HeUa Haasse, W.F. Hennans, Harry 
Mulisch und Gerard Reve. Cees Nooteboom wäre mit Sicherheit nicht 
dabeigewesen. Zu diesem Zeitpunkt wurde er noch gesehen als jemand, 
der in der Peripherie des niederländischen Literatursystems operierte, als 
"völliger Außenseiter" also, wie einer der niederländischen Rezensenten 
es treffend ausdrückte. 

In der Bundesrepublik liegt das anders, wie wir gesehen haben. Hier' 
wurde Cees Nootebom ,.Anfang der neunziger Jahre zur neuen Galions
figur der niederländischen Literatur im deutschen Sprachraum". 14 Auf
grund des Fernsehprogramms Das literarische Quarten landet er sozu
sagen mit einem Schlage im Zentrum des deutschen Literatursystems, 
mit den bekannten, oben erwähnten Folgen. 

Nootebooms Werke erreichen nicht nur hohe Auflagen in der Bundes
republik: "Ein Indiz für die zunehmende Zugkraft des Namens Noote
boom ist auch der Raum, den ihm die meinungsbildenden Zeitungen 
unseres Landes [Deutschland, RTS] in letzter Zeit einräumen. Nach 
früheren Portraits in Zeit und Stern widmet nun auch die Frankfurter 
Allgemeine. die Die folgende Geschichte in ihrem Rezenssionsteil noch 
ein wenig stiefmütterlich behandelt hatte, Nooteboom fast eine ganze 
Seite ihres Wochenendfeuilletons vom 18. 1. 1992. Das Saddeutsche 
Zeitung-Magazin schließlich, das Anfang Februar [1992, RTS] eine 
spezielle Europa-Ausgabe vorlegt, hat niemand anders als Nooteboom 
dazu auserkoren, den einleitenden Beitrag ,Wie wird man Europäer' zu 
schreiben. Im redaktionellen Nachspann lesen wir kurz und bündig: 
"Der Niederländer Cees Nooteboom, 58, zählt zu den bedeutendsten 
europäischen Erzählern der Gegenwart. Sein vor kurzem in deutsch 
erschienener Roman Die folgende Geschichte steht derzeit in den Best
sellerlisten. " 

Kanonisierung kann eine paradoxer Prozcß sein. Das ist bei Noote
boom gewiß der Fall. Wenn er aus irgendeinem Grunde nach den Ritue
/en kein Buch mehr geschrieben hätte, wenn er zum Beispiel auf seinen 
vielen Reisen durch einen Unfall ums Leben gekommen wäre, dann 
wären Rituelen und Rituale und sein übriges Werk sehr wahrscheinlich 
der Vergessenheit anheimgefallen, sowohl im deutschen als auch im 

14 Van Uffelen 1993, S. 480. 
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niederländischen Sprachgebiet. 
Nootebooms Durchbruch mit Rituale ist auch aus dem Grunde unge

wöhnlich, weil es nicht so oft vorkommt, daß ein Buch nach einem 
mißglückten ersten Anlauf (1985 in Deutschland) relativ kurz danach 
(1991-1992) im selben soziokulturellen Kontext dann wohl diesen Best
sellerstatus erreicht. Die Inkubationszeit filr den Bestsellerstatus dauert 
meistens viel länger. Es braucht eine neue Generation oder einen stark 
veränderten soziokulturellen Kontext, aufgrund dessen die Lesekonven
tion sich verändert und ein bisher nicht beachtetes Buch plötzlich auf
fällt. Und das dauert meistens einige Jahrzehnte, anstatt einiger Jahre 
wie im Falle von Rituale und Rituelen. 

4. Scblußbetracbtung 

Was habe ich in diesem kurzen Beitrag zeigen können? Selbstverständ
lich behaupte ich nicht ,die' deutsche oder ,die' holländische Lesekon
vention entdeckt ZU haben. Meine Aussagen beschränken sich in dieser 
Hinsicht nur auf die Rekonstruktion der Lesekonventionen einiger Kriti
ker, deren Rezensionen ich untersucht habe. 

Diese Analyse hat die Funktion eines exemplarischen und methodolo
gischen Beispieles. Um die Lesekonvention der heutigen Literaturkriti
ker in Deutschland feststellen zu können, müßte man natürlich die An
zahl der untersuchten Rezensionen und die Anzahl der besprochenen 
Romane beträchtlich erhöhen, wie das in den Projekten, die ich leite, 
auch geschieht. In diesem Zusanunenhang untersuchen wir mindestens 
auch eine nichtwestliche Kultur, um damit durch kontrastive Vergleiche 
unsere Einsicht in westliche Lesekonventionen zu vertiefen. 

Es war noch eine andere Beschränkung eingebaut. In diesem Beitrag 
heißt ,Lesekonvention ' vor allem ,literarische Lesekonvention '. Es wür
de sehr interessant sein, die Hypothese über die kulturgebundene Spezi
flzität des Lesens und Interpretierens weiter zu untersuchen und sich 
dabei nicht nur auf das Lesen von literarischen Texten zu beschränken, 
sondern auch die Interpretation von informativen Textsorten miteinzu
beziehen. 

Aus koreanischer Perspektive betrachtet, kann der Unterschied zwi
schen der deutschen und der niederländischen Kultur und Literatur win
zig und eigentlich irrelevant erscheinen. Das ist ein Gedanke, der gut zu 
verstehen ist, aber aus nord westeuropäischer Perspektive gesehen ist die 
Sache doch etwas komplizierter. Die Holländer zum Beispiel haben 
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immer. wieder versucht, ein Selbstbild zu konstruieren, wodurch man 
sich grundsätzlich von der deutschen Kultur unterscheiden kann. Inwie
fern das im europäischen Alltag aufrecht zu erhalten sei, ist eine rhetori
sche Frage. 

In Bezug auf meine hier vorgestellte Untersuchung habe ich kaum 
Beweise für die so oft zitierte Global-village-Theorie fmden können. 
Diese Theorie hat ihren Geltungsbereich vielleicht eher auf technologi
schem Gebiet: in der ganzen Welt wird zum Beispiel derselbe Computer
typ benutzt, so wie früher die gleichen Schreibmaschinen. Aber die 
kulturellen Texte, die aus ein- und derselben Hardware fließen, und 
unter Bedingungen der modemen Interface-Strukturen rezipiert werden, 
lassen fundamentale Unterschiede erkennen. Die Produktion und Re
zeption von Literatur wird schließlich in erster Instanz von der mentalen 
Programmierung bestimmt, die ihrerseits wieder von der kulturellen 
Identität abhängig ist, aufgrund derer diese Programmierung erfolgt. 

Das am Anfang meines Vortrags formulierte Paradox möchte ich so 
auf den Punkt bringen. Es ist ein Paradox der Globalisierung im techno
logischen und wirtschaftlichen Bereich und eine Regionalisierung und 
Nationalisierung im kulturellen Bereich. 

Meine Hypothese ist, daß die spezifischen Charakteristika einer gege
benen Kultur - zum Beispiel Sprache, Religion, Geschichte, ökonomi
sche und soziale Verhältnisse und auch die Lesekonvention - so stark 
sind (das heißt so eng verbunden sind mit den Herzen der Menschen, die 
die Kultur tragen), daß die Globalisierungstrends nur zum Teil einen 
Einfluß darauf haben können. 

Ich habe in meinem Vortrag zu zeigen versucht, daß die Lesekonven
tion stark kulturell bestimmt ist. Wenn ein- und derselbe Text in zwei 
Kulturen gelesen. wird, kann dies zu großen Unterschieden in der Re
zeption fUhren, da unterschiedliche Lesekonventionen eingesetzt wer
den. Diese kulturelle Bestimmung der Lesekonvention gilt wahrschein
lich in gleicher Weise für die Schreibkonvention und die poetologischen 
Auffassungen der Autoren. 

Wenn diese Beobachtung korrekt ist, impliziert sie die bleibende Be
deutung des Studiums jeweils einer Kultur und einer Literatur. Aber 
gleichzeitig können die Ähnlichkeiten, die - unabhängig von der Frage, 
ob sie Globalisierungseffekten zuzuweisen sind oder nicht - zwischen 
Kulturen bzw. Literaturen existieren, nicht geleugnet werden. Und hier 
kommen die Komparatistik und die interkulturelle Germanistik ins Spiel, 
deren Aufgabe es 'ist, die Beschaffenheit dieser Globalisierungstrends zu 
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analysieren und den Einfluß zu untersuchen, den dominante Kulturen 
und Literaturen auf die sogenannten kleineren Kulturen, und - in einigen 
wenigen Fällen - auch anders herum - haben. 

Das schließt ein, daß die Erforschung einer bestimmten Literatur oder 
Kultur im Idealfall mit einem komparatistischen Ansatz einhergehen 
müßte. Dessen Aufgabe wäre es, die Verbindung herzustellen einerseits 
zwischen zum Beispiel der deutschen Literatur und- anderen Literaturen 
und andererseits zwischen der deutschen Literatur und stärker globalisie
renden internationalen kulturellen und literarischen Trends. 15 
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