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auftritt; doch wird das Konzept der Autonomie der Kunst von besagten 
Denkern als die eigenen Gesetze und Regeln verstanden, über welche die 
künstlerische Tätigkeit verfügt, in diesem Falle also das Verhältnis zu 
den anderen Bereichen, mit denen sie in einer bestimmten historisch-so-
zialen Epoche zusammenlebt. Die neohistorizistische Konzeption bear-
beitet ihrerseits das Konzept der Autonomie nicht in Bezug auf das Insti-
tutionelle, sondern grenzt es ein und analysiert es von der produktiven 
Arbeit des vielfach vermittelten Subjektes ausgehend. In anderen Worten: 
Die Autonomie der Kunst ist für den Neohistorizismus mehr mit dem So-
lipsismus als mit der inhärenten Bildung der Institutionen verbunden. 

Dieser Zusammenstoß und Dialog zwischen den verschiedenen Sphä-
ren ist im von Hinojosa Picón angebotenen Analyseplan essenziell, um 
die bestehenden, von der SED selbst in den letzten DDR-Jahren einge-
setzten Diskurse zu demontieren und alternative vorzuschlagen, doch 
auch um die Aufmerksamkeit auf einen der interessantesten Vorschläge 
ihres Essays zu lenken: Die Konstruktion von Marons eigener Identität 
sowie der ihrer Figuren anhand der kulturellen Prägungen und der 
Gleichstellung der als fiktional und historisch verstandenen Diskurse. 

Insgesamt erarbeitet die hier besprochene Untersuchung eine kritische 
Maron-Lektüre und stellt die Romane durch eine ernste und in Dialog mit 
den materiellen Produktionsbedingungen gesetzte Analyse in eine Reihe 
mit dem, was als Geschichte verstanden wird. Hinojosa Picón entblößt 
die Grenzproblematik zwischen den verschiedenen Institutionen der Mo-
derne, wodurch die mögliche dokumentale Rolle der Fiktion einfach zu 
legitimieren ist, und kann so bislang vom „gran relato de la Historia“ un-
beachtete geschichtliche Daten darin finden. 
Emiliano Orlante Buenos Aires 

Llamas Ubieto, Miriam: Lecturas del contacto: Manifestaciones 
estéticas de la interculturalidad y la transculturalidad. Madrid: Arco, 
2012. 463 S. 

In ihren „Observaciones preliminares“ erklärt Miriam Llamas Ubieto, 
dass ihre Absicht die Produktion von literarischer Lektüre aus einer Per-
spektive mit einem Schwerpunkt auf kulturellen Kontakten ist (S. 18). 
Die Prämisen (zwei von ihnen) sind, dass die kulturelle Interaktion ein 
produktiver Teil des künstlerischen Tuns ist, und dass der Zusammen-
fluss von kulturellen Kontakten und literarischen Texten durch Multidi-
mensionalität charakterisiert wird (S. 19). Darüber hinaus ist es nötig, zu 
vermeiden, einen aktuellen Diskurs in dem sich die dogmatischen Vor-
stellungen von Multikulturalismus und Interkulturalität verstecken, auf 
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die Literatur aller Epochen zu projizieren (S. 14). In diesem Sinne bezieht 
sich die Autorin auf zwei vorherrschende Richtungen der für das Phäno-
men des Multikulturalismus interessierten Literaturwissenschaften:  
1)  die Analyse der Darstellung des poetischen und kulturellen Anderen 

gegenüber des Eigenen oder des im Subjekt verinnerlichten 
Anderssein (Komparatistik, Imagologie usw.);  

2)  die Untersuchung der Wechselwirkung einer angeblichen nationalen 
und literarischen bzw. kulturellen Ordnung in einem anderen (S. 15) 
(Strukturalismus, Neustrukturalismus).  

Die Autorin richtet sich gegen diese Forschungsweisen, die als problema-
tisch angesehen werden, in ihrer Antwort auf die Fragen nach den ästheti-
schen und kreativen Möglichkeiten der kulturellen Verflechtungen, sowohl 
für die Herstellung des textuellen Gewebes als auch für die Darstellung 
und Inszenierung des kulturellen Kontakts, und nach dem Mobilitäts- und 
Dynamismuspotential des kulturellen Austauschs im ästhetischen Aus-
druck der Kontakte (S. 16). Hinsichtlich des methodologischen Verfah-
rens verweist Llamas Ubieto auf eine notwendige Konvergenz zwischen 
Kultur- und Literaturwissenschaften (S. 16) und bezieht sich auf die Phä-
nomenologie des Fremden von Bernhard Waldenfels, auf die Theorie der 
sozialen Praktiken von Andreas Reckwitz und auf die Überlegungen hin-
sichtlich des Verständnisses und Missverständnisses von Werner Kogge 
u.a. Das Buch ist in zwei Kapitel unterteilt: Im ersten („Fundamentos teó-
ricos y metodológicos para el análisis de la interculturalidad literaria“) 
wird die theoretische Entwicklung dargestellt; das zweite („Análisis 
práctico: configuraciones estéticas del contacto entre culturas“) konzent-
riert sich auf die Studie dreier zeitgenössischer Romane, „escritas en gran 
medida en lengua alemana“ (S. 17): Haïti Cherie (1990) von Hans C. 
Buch, Die Augen des Mandarin (2000) von Hugo Loetscher und Yoko 
Tawadas Das nackte Auge (2004). 

Ausgehend von einer historisch-kritischen Diskussion des Begriffs 
Kultur (angefangen vom Ursprung desselben in der Altsteinzeit über die 
lateinische Bedeutung des Substantivs cultus bzw. cultura, welches wie-
derum vom Verb colere [das Land zu bestellen bzw. kultivieren] abgelei-
tet wird, die Renaissance, die Aufklärung und den evolutionär-biologi-
schen Determinismus des späten neunzehnten Jahrhunderts, bis hin zum 
zwanzigsten Jahrhunderts [bezogen wird auf B. Malinowski, E. Cassirer, 
Edmund Husserl, Martin Heidegger, H.G. Gadamer u.a.]), und auf Über-
legungen wie die von Reckwitz basierend, plädiert Llamas Ubieto für ein 
interaktionistisches Modell der Kultur. Sie definiert es als 

un complejo dinámico de órdenes o sistemas simbólicos heterogéneos y con-
tingentes que posibilitan y limitan tanto las adscripciones de sentido como las 
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actuaciones de los sujetos y que se expresan en las prácticas, objetos y símbo-
los que estos realizan en momentos y situaciones determinadas. (S. 36)  

Die Diskussion und Spezifikation dieser These endet mit der Schlussfol-
gerung, dass die kulturelle Produktion von Praktiken und Ordnungen sich 
aufgrund des Zusammenwirkens zweier Koordinaten entwickelt: die Ten-
denz zur Dynamik und die Tendenz zur Statik oder Stabilisierung („en 
[ese] cruce tienen lugar los encuentros culturales“) (S. 54). 

Ein weiterer Aspekt des von der Autorin erstellten theoretisch-kriti-
schen Modells bezieht sich auf das Wechselspiel zwischen literarischen 
Texten und kulturellen Texten (zwischen Literatur und Kultur, die als 
symbolische Praktiken [S. 55] verstanden werden), welches auf Autoren 
wie M. Bachtin, I. Lotman und Julia Kristeva (vor allem auf ihrem brei-
ten Begriff von Intertextualität [S. 56]) basiert, sowie unter anderem auf 
die Betrachtungen von B. Schlieben-Lange (S. 58f.) und M. Foucault, 
hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Text im engeren Sinne als in-
dividuell-situationelle Praxis und wiederkehrende Kollektivdiskurse und  
-symbole. Besonders interessant im Kontext dieser Überlegungen ist die 
Art und Weise, wie die Autorin die Spezifität des literarischen Textes als 
kulturelle Manifestation eigentümlicher Art versteht (S. 63). „En él [i. e. 
im Text] las prácticas y productos simbólicos preexistentes emergen 
reelaborados o transformados dentro de una nueva red de interrelaciones 
[...] que posibilita la generación de nuevos sentidos“ (S. 64): Der literari-
sche Text ist aus der Interdiskursivität gebildet (Llamas Ubieto bezieht 
sich auf Jürgen Links Konzept von Interdiskurs) (ebd.). 

Wir können uns hier nicht mit all den Begriffen auseinandersetzen, 
die von Llamas Ubieto im theoretischen Teil ihres Buches diskutiert und/ 
oder vorgeschlagen werden. Wir verweisen auf die Folgenden: die Prob-
lematisierung des Begriffs des kulturellen Kontakts (der zunächst in ei-
nem historischen Sinne studiert wird, wobei das Zeitalter der europäi-
schen Aufklärung in den Vordergund rückt); die kritische Auseinander-
setzung mit den Begriffen Akkulturation, Transkulturation und mestizaje 
(S. 76ff.), sowie mit jenen [Perspektiven des 20. Jahrhunderts], die als de-
ren Ausgangspunkt die relationale Kategorie andere/ich oder fremd/eigen 
nehmen (d.h. die Komparatistik, die literarische Hermeneutik, die Rezep-
tionsästhetik, die Imagologie, die Postkolonialen Studien u.a.) (S. 80ff.) 
und vor allem mit jenen Richtungen, die Ideen über den Zustand des kul-
turellen dazwischensein der als Interkulturalität verstanden worden ist 
(S. 82ff.), vorschlagen (Llamas Ubieto bezieht sich auf E.T. Hall); auf die 
Einführung des Paradigmas der Interkulturalität in der Literaturwissen-
schaft in den späten achtziger Jahren (S. 87ff.) und hauptsächlich auf die 
Interkulturelle Literaturtheorie (entwickelt von Ortrud Gutjahr [2002] 
und Michael Hofmann [2006]), die als eine kritische Überwindung der 
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Vorstellung, dass Literaturen und Kulturen homogene Einheiten sind 
(S. 95f.) zu verstehen ist, und die Llamas Ubieto als dynamische Interkul-
turalität (S. 97) neu definiert. Auf der Grundlage dieser umfangreichen 
Sekundärliteratur schlägt die Autorin verschiedene Strukturen (die als 
Hypothese höherer Wahrscheinlichkeit definiert werden) oder Modelle für 
die Systematisierung der interkulturellen Beziehungen (S. 98ff.) vor, die 
ihrerseits in verschiedene Kategorien gegliedert werden, wie, um nur ein 
Beispiel zu nennen, diejenige, die in dem sehr produktiven Unterkapitel 
über Grenzen und Schwellen erläutert werden, bezogen auf den Schnitt-
punkt der Figur des Dritten und der Stachel des Fremden (S. 114-127). 

Ebenso erwähnenswert ist der Beitrag des Buches über die Untersu-
chungen der Interkulturalität (der kulturellen Kontakte) auf dem Gebiet der 
Literatur als spezifische symbolische Praxis (genauer gesagt der Interkul-
turalität als ein konstituierendes Element literarischer Texte [S. 151]), in 
deren Rahmen die Autorin folgende Fragen zu beantworten versucht: 
Wie kann man literarische Interkulturalität literarisch ausdrücken und wie 
wird Literatur interkulturell gebaut? (S. 151). Die Prämisse oder der Aus-
gangspunkt ist die Erkenntnis, dass Literatur als Erfahrung der Fremdheit 
(verknüpft mit dem Status der Fiktionalität des literarischen Textes), sich 
als besonders geeignet herausstellt, um die Prozesse und Ergebnisse kul-
tureller Reibung zu erkunden (S. 153f.), was aber nicht heißt, dass ihr ei-
ne erkennbare Verankerung in der Realität (die sie metonymisch interpre-
tiert) fehle (die Autorin bezieht sich auf Bachtin und W. Iser) (S. 158).  

Der Tatsache, dass Literatur „convierte la tensión entre la interdiscur-
sividad cultural (el nivel de órdenes y discursos) del texto y la transmuta-
ción subjetivas y estética de los mismos en su razón de ser“ (S. 160f.) ist 
dieser privilegierte Status zu verdanken. Llamas Ubieto diskutiert diesen 
Gedanken kritisch im Versuch, die oben aufgestellten Fragen zu beant-
worten, und entwickelt eine Reihe literarisch-kultureller Konzepte (Dia-
logizität, Hybridität, Intertextualität usw.), die die methodischen Grundla-
gen der praktischen Analyse des zweiten Teils des Buches bilden. Dieser 
Teil betont die Verstrickung und responsive dialogische Beziehung, um 
die Darstellung der kulturellen Interaktion zu erklären (S. 429). Am Ende 
hat der Leser nicht nur das angenehme Gefühl, dass die zwei großen Tei-
le (theoretischer und praktischer) eng miteinander verbunden sind, son-
dern auch, dass die verschiedenen theoretischen und methodischen Mo-
delle die das ganze Buch hindurch vorgeschlagen und diskutiert werden 
auch sehr produktiv für weitere Analysen auf dem Gebiet der Lite-
raturwissenschaften sein können (wie die Autorin eindringlich im letzten 
Satz ihres Buches voraussieht). 
Martín Koval Buenos Aires 


