
Weltliteratur in Göttingen 

Einleitung: „Weltliteratur“ und „Göttingen“



Göttingen ist, wie jedermann weiß, eine Musen-

stadt. Tafeln aus Marmor und Erz ehren berühm-

te, verstorbene und vergessene Bewohner, aber 

für Heinrich Heine, glaube ich, gibt es auch in 

Göttingen kein Denkmal. ... Ich ging über die 

Weender Straße zum Weender Tor, was unver-

meidlich ist, wenn man unter den Musen wohnt 

und sich langweilt. Hier begann die Harzreise. 

Seit 1824 hat sich kaum etwas geändert, abge-

sehen von den Automobilen, den Rockern und 

den Betriebsausflügen. ... Ich wollte nicht zum 

Harz. Ich glaubte nicht mehr an die Hexen auf 

dem Blocksberg. Die Hexen waren in die Stadt 

gezogen. ... Schön gekämmte, frisierte Gedanken. 

Ein Wort von Heine, wie jedermann weiß.

Wolfgang Koeppen, Schön gekämmte, frisierte 

Gedanken (in: Romanisches Café, 1972)



Imaginärer Sprung von den 

Göttinger Gedenktafeln 

zum Grab Oscar Wildes auf 

dem Friedhof Père Lachaise 

in Paris.



Um Göttingen vorzustellen, muss ich von der Universität berichten. Man 

sagt sogar, Göttingen sei Göttingen, weil es dort die Universität gibt. Sie 

wurde im 18. Jahrhundert gegründet, hat also eine lange Geschichte und 

gilt als eine der alten Universitäten Europas. ... Nach Gauß wurde die 

Mathematik zur Tradition in Göttingen, und vom 19. Jahrhundert bis in 

die Zeit meiner Ankunft war die Universität weltweit als mathematisches 

Zentrum anerkannt. ... Einige Nobelpreisträger lehrten hier. Die Gruppe 

der geisteswissenschaftlichen Professoren war ähnlich stark. Beide 

Brüder Grimm hatten an der Universität Göttingen gewirkt. Ihre Kinder-

märchen sind in aller Welt populär, auch in China sind sie beinahe in 

aller Munde. ... Außerdem gab es eine lange Tradition in Sanskrit und 

Vergleichender Sprachwissenschaft.

Nun würde ich gehen. Nun würde ich Deutschland verlassen. Nun würde 

ich Göttingen verlassen. Die Stadt, in der ich zehn Jahre lang gelebt 

hatte. ... Alles hat einmal ein Ende. Buddha mahnt seine Gläubigen, nicht 

mehr als dreimal unter einem Maulbeerbaum zu übernachten.

Ji Xianling: Zehn Jahre in Deutschland (1935-1945). Deutsch 2009.



Zhang Yong besaß ein profundes Wissen, vor allem auf dem Gebiet der 

klassischen chinesischen Literatur und Poesie. Er interessierte sich aber 

auch für die Mathematik. So kam er nach Göttingen, dem Mathematik-

Zentrum der Welt. 

Er war mir gleich zugetan und schenkte mir ein Gedicht:

In einem leeren Tal voller Echos

Traf ich dich, mein Freund.

Wir wünschten uns, dass wir beide

Eines Tages große Dichter würden.

Neue und alte Stile wollten 

Wir alle ausprobieren.

Aus unserer Feder

Strömt frische Luft.

Ji Xianling



Georgios Vizyinos / Bizyinos (1849-1896):

Die Folgen der Alten Geschichte. Erzählung 

(Αι συνέπεια της παλαιάς ιστορίας, 1884):

eine Göttinger Harzreise, während der 

Göttinger Studienzeit 1876/77.

Fernando Aramburo (* 1959): Reise 

mit Clara durch Deutschland. 2010.

(Viaje con Clara por Alemania.)

Deutschlandreise eines Ehepaars, mit 

dem Hund Goethe, von Bremen nach 

Berlin über Göttingen.



Christoph Martin Wieland 1810, 

Begriff einer „Weltliteratur“: 

„Gelehrsamkeit, Wohlbelesenheit,

Politesse.“ 

(Analogie zu „Weltmann“.)



Goethe 1827: „National-Literatur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche 

der Welt-Literatur ist an der Zeit und jeder muß jetzt dazu wirken, diese 

Epoche zu beschleunigen.“

Goethe 1829: „Jetzt, da sich eine 

Weltliteratur einleitet, hat, genau besehen, 

der Deutsche am meisten zu verlieren; er 

wird wohl thun dieser Mahnung 

nachzudenken.“ 

Goethe 1801: „… daß es keine 

patriotische Kunst und patriotische 

Wissenschaft gebe. Beide gehören, wie 

alles Gute, der ganzen Welt an und können 

nur durch allgemeine, freie 

Wechselwirkung aller zugleich Lebenden, 

in steter Rücksicht auf das was uns vom 

Vergangenen übrig und bekannt ist, 

gefördert werden.“



Begriffsverwendungen:

„Welt“?

1. quantitativ (‚universal’) –

nicht qualitativ (beste Literatur aller 

Länder und Zeiten)

2. dynamisch (kommunikativ),

nicht statisch (katalogisierend) –

3.   deskriptiv –

nicht normativ

und: komplementär zu „National-“.

„Literatur“?

weiter Begriff: Gesamtheit des 

Gedruckten, Reproduzierten überhaupt

enger Begriff: „schöne Literatur“, 

Dichtung



17. Februar 1832:

„Qu’ai-je fait? J´ai recueilli, utilisé ce 

que j’ai entendu, observé. Mes œuvres 

sont nourries par des milliers d’indi-

vidus divers, des ignorants et des sages 

[...] Mon œuvre est celui d’un être 

collectif, et il porte le nom de Goethe.“

„Was hab‘ ich denn getan? Ich habe 

gesammelt, benutzt, was ich gehört und 

beobachtete. Meine Werke speisen sich 

aus Tausenden von Individuen, 

Unwissenden und Klugen ... Mein Werk 

ist das Werk eines Kollektivwesens, 

und es trägt den Namen Goethe.“



„Transtextualität“ nach Gérard Genette, 

Palimpsestes. La littérature au second degré, 1982

(Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe, 1993):

Transtextualität: Sammelbegriff für die Beziehungen

eines Textes zu einem oder mehreren anderen

Intertextualität: Präsenz eines Textes in einem anderen

(Zitat, Plagiat)

Paratextualität: begleitende Texte zum Text (Ober-, Untertitel, Umschlag-

text, Werbetexte, Interviews u. ä.)

Metatextualität: kommentierende Texte nach dem Text (Rezensionen, 

Interpretationen, Kommentare, Analysen)

Architextualität: Gattungs- und Genreregeln (Roman, Drama, Western…)

Hypertextualität: explizite oder implizite Bezugnahmen eines Textes auf 

einen Hypotext (Parodie, Nachahmung, Transformation u. ä.) – dominant

oder nicht-dominant



Roland Barthes: 

La mort de l‘auteur (Der Tod des Autors, 

Paris 1967):

„Der Text ist ein Gewebe von Zitaten aus 

unterschiedlichen Stätten der Kultur. 

[…] 

Ein Text ist aus vielfältigen Schriften 

zusammengesetzt, die verschiedenen 

Kulturen entstammen und miteinander in 

Dialog treten, sich parodieren, einander in 

Frage stellen.“ 

Julia Kristeva: 

Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman, Paris 1967

(Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman, 

Frankfurt/M. 1972): radikale Ausweitung des 

Textbegriffs, „Textualität = Intertextualität“



Spatial / Topographical Turn: Literatur und Raum

(z. B.: Bertrand Westphal, Geocriticism. Reals and Fictional Spaces.

New York 2011.

Überblick gibt: Raum. Ein interdisziplinäres Handbuch. Hg. v. Stephan 

Günzel. Stuttgart, Metzler 2010)

Zum Beispiel Barbara Piatti: 

Die Geographie der Literatur. 

Schauplätze, Handlungsräume, 

Raumphantasien (Göttingen 2008)

• Wo spielt Literatur?

• Wo entsteht Literatur?

• Auf welche Räume verweist Literatur?

• Wie verhalten sich Entstehungs-, Verweisungs-

und Schauplatz-Räume zueinander?

Aber was für eine Art von literarischem Raum ist dieses „Göttingen“?



Skizze zu einer Typologie weltliterarischer Umschlagplätze –

außerhalb der Metropolen

Künstlerkolonien

(Lebens- und Arbeitsgemeinschaften seit der Romantik, bes. in der 

Frühen Moderne)

Concord / Massachusetts, Worpswede, 

Badeorte

(oft internationale Behandlungs- und Erholungszentren, bes. 19. / 20. Jh.)

Baden-Baden, Davos

kleine Residenzen (seit dem 16. Jh.: Verwaltungszentren, aristokratische 

Repräsentationskultur, ‚Künstlerkolonien)

Weimar, Ansbach, Detmold, Darmstadt 

Universitätsstädte (bes. seit dem 16. / 17. Jh.: Ausbildungszentren, 

Forschungseinrichtungen, intellektuelle Zentren – Orte der Rezeption 

und Produktion von „Litteratur“, dann auch ihre Schauplätze)

Marburg, Jena, Heidelberg, Tübingen, Göttingen (1732 / 1734).



Geplant 1732 als Landesuniversität des Kurfürstentums Braunschweig-

Lüneburg von Georg August, Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg 

(„Kurhannover“) und als George II. zugleich König von Großbritannien 

und Irland; erste Vorlesung 1734; feierliche Einweihung 1737. Faktischer 

Rektor und Vordenker ist Minister Gerlach von Münchhausen.

Aufklärungs-Universität: ohne kirchliche Zensur; Debattenkultur.

Die Aufklärungs-Universität als Ort intellektuellen Austausches, die 

Universität in der Zeit der hannoversch-englischen „Personalunion“ als 

Ort internationalen Austausches (Deutschlands erster Anglist lehrt hier).

Universität als Ausbildungsort adliger und bügerlicher (männlicher) 

Studenten für Theologie, Philosophie (dann erweitert zu Geisteswissen-

schaften), Jura, Medizin (dann erweitert zu Naturwissenschaften), auch 

Reiten, (Gesellschafts-) Tanz, Fechten.

Tradition der alten Lateinschule (des ‚humanistischen Gymnasiums‘): 

Poetik, Rhetorik und Musik gehören zur Ausbildung.

1751 Gründung der Gesellschaft / Societät der Wissenschaften (Akade-

mie) unter dem lebenslangen Vorsitz des Schweizer Mediziners, Dichters 

und Universalgelehrten Albrecht von Haller.



Göttingen um 1610 – ohne Universität, aber seit 1586 mit Lateinschule

(Kupferstich von Johann Jeep in Dransfeld).



Johann Jeep (1582/83-1644): 

Das Studentengärtlein als lyrisch-musikalischer Ertrag der 

Göttinger Lateinschule, der Vorgängerin der Universität



Von der Sirenen Lieblichkeit / tun die Poeten dichten,

daß sie mit ihrer Lieblichkeit / viel Leut im Meer hinrichten.

Denn ihr Gesang so süß erklingt, / daß die Schiff-Leut entschlafen,

welches das Schiff in Unglück bringt / und tut alls Übel schaffen.



… die Sirenen; diese bezaubern

Alle sterblichen Menschen, wer ihre Wohnung berühret.

Welcher mit törichtem Herzen hinanfährt, und der Sirenen

Stimme lauscht, dem wird zu Hause nimmer die Gattin

Und unmündige Kinder mit freudigem Gruße begegnen;

Denn es bezaubert ihn der helle Gesang der Sirenen

Die auf der Wiese sitzen, von aufgehäuftem Gebeine

Modernder Menschen umringt und ausgetrockneten Häuten.



[Stephen Dedalus ist am 16. Juni 1904 mit seinem 

Freund Leopold Bloom durch das nächtliche Dublin 

gezogen und kehrt nach Mitternacht nach Hause 

zurück. Leicht beschwipst singt er vor sich hin:]

Ganz erlesene Variationen beschrieb er jetzt, über 

eine Melodie Mein junges Leben hat ein End von Jans 

Pieter Sweelinck, einem Niederländer aus Amster-

dam, wo die Meisjes herkommen. Eher mehr noch 

mochte er ein altes deutsches Lied von Johannes Jeep

über die klare See und die Stimmen der Sirenen, der 

süßen Männermörderinnen, was Bloom ein wenig 

stutzen ließ:

Von der Sirenen Listigkeit

Tun die Poeten dichten.

Diese Anfangstakte sang er und übersetzte sie ex-

tempore. Bloom sagte nickend, er verstehe vollkom-

men, und bat ihn, doch unter allen Umständen 

fortzufahren, was er auch tat.



[...] Das Pferd, welches nun sozusagen bis ans Ende 

seiner Laufbahn gelangt war, blieb stehen und entrich-

tete, hoch einen stolzen Federschwanz hebend, seinen 

Beitrag, indem es auf den Boden fallen ließ, was der 

Besen bald aufkehren und wegschleifen würde, näm-

lich drei dampfende Kotäpfel. ... Sachte bogen, Seite 

an Seite, Bloom, der aus dem contretemps Nutzen 

zog, und Stephen durch die Lücke in den Ketten, vom 

Pfosten getrennt, und schritten, indem sie einen 

Kotstreifen überstiegen, hinüber zur Lower Gardiner 

Street, wobei Stephen beherzter, doch nicht laut das 

Ende der Ballade sang: Und alle Schiffe brücken 

[berücken]. Der Fahrer sagte kein einziges Wort, 

weder ein gutes noch ein böses noch ein gleichgülti-

ges. Er sah bloß einfach den beiden Gestalten nach ... 

Sie setzten ihr tête-à-tête fort (von dem er natürlich 

gänzlich ausgeschlossen war), über Sirenen, 

Feindinnen der Menschenvernunft ... [Kapitelende.]



„Weltliteratur“ als Prozess:

•Beziehungen innerhalb des Romans (Sirenen-, Scylla 

und Charybdis-Kapitel, Ithaka-Kapitel)

•Beziehungen zwischen dem Roman und seinem 

dominanten Hypotext: Homers Odyssee

•Beziehungen zwischen beiden Texten und dem 

subdominanten Hypotext: Johann Jeeps Göttinger 

Lied

•Beziehungen aller drei individuellen Texte zum 

Seejungfrau-Komplex, von Paracelsus über roman-

tische Loreley-Gedichte und Fouqués Undine bis zu 

Andersens Seejungfrau

•Beziehungen zu diskursiven Rahmentexten 

(Psychoanalyse)

•Beziehungen zum Raum-als-Text (Dublin und sein 

Stadtplan)

•Beziehungen zu Joyces Biographie (Stephen als alter 

ego)



Johann Jeeps Ur-Ur-Urenkel:

Wilhelm Raabe (1831-1910)

Hastenbeck (1899), „meine herzoglich-braunschweigische Odyssee“.



...und so 

weiter.




