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‚Provinz‘ in Serie. 
Diskurse der Regionalität in seriellen Erzählungen seit der Moderne

Teresa Hiergeist (Wien) & Daniel Winkler (Heidelberg) 

Montag, 04.10.21

15.30 Serielle ‚Provinzen‘ der Moderne

Teresa Hiergeist/Daniel Winkler (Wien): ‚Provinz‘ in Serie. Zur Einführung

Lars Schneider (LMU): Von Villamar nach Villamaría. Zur andalusischen Provinz bei Fernán Caballero

Florian Homann (Köln/Münster): Die andalusische Provinz, immer wieder neu erzählt in 
Flamencotexten, der Serie Rito y Geografía del Cante und Dos días de setiembre von J. M. Caballero Bonald

Dienstag, 05.10.21

09:00 Serialität & Regionalität in der romanischen Populärliteratur

Marijana Ersti  (Split): Erzählerkollektiv in den Dorfgeschichten von Giovanni Verga und Saša Staniši s ć ć

Maddalena Casarini (HU): In der Provinz auf das Kriegsende warten. Les heures longues von Colette

Mathias Kern (Dresden): Zwischen Moderne und Konservatismus: Die Serie der ländlichen Mythen von 
C.F. Ramuz und ihre politische Lektüre

14:00 Serielles Erzählen & Regionalgeschichte in der Postmoderne

Ricarda Musser (Berlin): Chácaras e quintais: Serielles Erzählen für und über die Provinz in Brasilien

Gerhild Fuchs (Innsbruck): Die Emilia-Romagna im Sanvito-Zyklus Loriano Macchiavellis und Francesco
Guccinis: Brennglas der ‚großen‘ Geschichte und lokaler Mythen

Luisa Bonventre (Wien): Procida racconta. Sei personaggi in cerca d’autore: Die Insel Procida und die Serialität in 
der gegenwärtigen Literatur 

Mittwoch, 06.10.21

09:00 Serialität, Kriminalität, Deterritorialisierung

Hermann Doetsch (LMU): Serie/Killer. Die Latenzen und Ambivalenzen der Moderne in 
zeitgenössischen TV-Formaten

Kathrin Ackermann (Salzburg): Die Provinz als Ort des Nicht-Lebens in den Fernsehserien Les Revenants 
und The Returned

Anna Isabell Wörsdörfer (Münster): Ein Serienkiller in der Provinz. Der Werwolf-Mythos zwischen 
Regionalität und Globalität in der spanischen TV-Serie Luna, el misterio de Calenda

Marc Blancher (Stuttgart): Meurtres à… oder die zyklisch-serielle Repräsentation französischer Regionalität
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Sektionsbeschreibung

Vor  dem Hintergrund der  aktuellen  Krisenerfahrung  von COVID19 scheinen bisher  allgemeingültige
Praxen und Paradigmen wie die der transarealen Mobilität im Kontext von Ansteckungsrisiken, aber auch
Diskursen der Nachhaltigkeit neu zu perspektivieren sein. Dies ist der Ausgangspunkt für unsere Sektion
die  Serie,  eine üblicherweise  mit  den Metropolen der  Moderne assoziierte  Form, mit  dem Raum der
‚Provinz‘ zu konfrontieren, d.h. Narrativierungen von Regionalität und Entschleunigung ins Zentrum zu
rücken.

Das ästhetische Prinzip der Serie stellt eine kulturelle Manifestation primär urbanen Charakters dar: Es
bildet  sich  mit  der  technisch-industriellen  Massenkultur  in  Form  der  beschleunigten  Bewegung  von
Mensch und Maschine heraus. Damit verbunden ist die Optimierung von Produktionsabläufen, aber auch
die zunehmende Reglementierung und Ökonomisierung des menschlichen Alltags. Durch seine Rekurrenz
auf Wiederholungsstrukturen rekurriert das Serielle auch mit der Provinz, die landläufig vielfach als rural-
monotoner  und  ‚langweilig’-immobiler  Raum  verstanden  wird,  der  von  einem  differenten,  d.h.  von
modernistischen  Attraktionen  und  Transformationen  scheinbar  relativ  abgekoppelten  Alltag  und
Rhythmus geprägt ist. 

Die  in  den  Metropolen  produzierten Zeitungen und die  in  ihnen publizierten  Feuilletonromane  sind
Sinnbild einer radikal beschleunigten Verbreitung von Artefakten, denen nun eine sequenziert-episodisch
Form eingeschrieben ist. Doch in diesen Organen wird die Provinz als das ‚entschleunigte‘ Andere der
Moderne  auch  zu  einem  populären  Imaginären.  Viele  serielle  Formate  zeigen,  angesichts  der
Industrialisierung  und des  sozialen Elends,  aber  auch von Sommerfrische und Massentourismus  eine
besondere Affinität zum Regionalen als Gegenraum. 

Als Beispiele hierfür können etwa Balzacs Illusions perdues (1837ff.) dienen, wo das Leben der Restauration
anhand zweier rivalisierender Orte der Charente kontrastiv zu Paris verhandelt wird.  Die Episoden der
Zeitschrift Novela ideal (1925ff.) wählen die Provinz hingegen, um den wiedrigen Lebensbedingungen der
Arbeiterklasse  eine  Alternativwelt  entgegenzusetzen.  Zeitgenössischer  betreiben  die  seit  einigen
Jahrzehnten  populären  Regionalkrimiserien,  etwa  Eva  García  Sáenz und  Dolores  Redondos  baskische
Erfolgsromane,  eine Aufwertung des Regionalen. Maurice Pialats Miniserie  La maison des bois (1970), die
ein Porträt  eines kleinen entlegenen Ortes der Oise zeichnet,  entwickelt mit  ihrem Fokus auf  lokalen
Alltagshandlungen  eine  unspektakulär-humanistische  Poetik  des  Seriellen.  Die  populäre  Netflix-
Thrillerserie  Le chalet (2018) wählt die Provinz hingegen als Vehikel für die Mise-en-scène verdrängter
unbewusster Ängste.

Diese  Sektion  will  unterschiedlichste  Manifestationen  von  Regionalität  und  Serialität  ergründen  –
ausgehend von den kultur- und technikgeschichtlichen Umbrüchen einer sich zeitlich und räumlich sehr
unterschiedlich manifestierenden Glokalisierung. Zum einen will sie dabei ausloten, wie anhand regionaler
Zugriffe soziales Zusammenleben mittels serieller Formen zwischen 1850 und 2020 in unterschiedlichen
romanischen  Regionen  ausgehandelt  wird.  Wie  wird  in  Literatur  und  Medien  über  (post-)moderne
Lebensbedingungen in der Provinz reflektiert? Wie werden prototypische Themen der metropolitanen
Moderne wie technischer Fortschritt und Beschleunigung, Massenkultur und Mode hier anders gefasst?
Zum anderen profiliert  die Sektion die inszenatorischen Spezifika,  welche der Verbindung der beiden
Konzepte  entspringen.  Im  Fokus  stehen  dabei  ebenso  Repräsentationen  regionaler  Chronotopoi  in
seriellen  Formaten  und  Genres  wie  die  dezentrale  Produktion,  Vermarktung  und  Rezeption  serieller
Artefakte. Mögliche Themenfelder der Sektion sind u.a.:
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 Theorien serieller Provinz’: Konzeptuelle Auseinandersetzungen mit einer spezifischen Serialität des
Regionalen.  Wie  reflektieren  serielle  Formen  seit  dem  Feuilletonroman  ‚prekäre’  rurale
Lebensrealitäten vor dem Hintergrund von Industrie- und Agrarkrisen, aber auch der Privatisierung
öffentlicher  Strukturen?  Wie  sind  Theorien  der  mit  Blick  auf  metropolitane  Entwicklungen  hin
perspektivierten Serialität und Moderne regional zu adaptieren?

 ‚Lob der Provinz‘: Literatur und Medien rund um regionale Themen und (Sprach-)Minderheiten, die
mit  einer  zyklisch-seriellen  Repräsentation  einer  Region  verbunden  sind,  oft  in  Abgrenzung  zur
‚trivialen’ Kulturindustrie der Metropolen: Wie werden hier alternative Alltage in differente Poetiken
übersetzt, d.h. andere Räume, Rhythmen und (Im-) Mobilitäten aufgezeigt (von den Félibriges über
die Arbeiterliteratur bis zum italienischen Regionalkino)?

 ‚Kommerzialisierung von Provinz‘: Literarisch-mediale Hypes rund um touristisch relevante Regionen
wie  Sizilien,  Südtirol  oder  die  Bretagne:  ihre  Inszenierung  in  Feuilleton-  oder  Kriminalromanen;
Strategien  der  multimedialen Remediatisierung  (Hörbücher,  Verfilmungen...)  und des  (in-)direkten
Nutzbarmachens  von Literatur  für  das  ‚Labeling‘  von Regionen  (von Leonardo Sciascia  bis  zum
Kommissar Dupin der ARD).
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Sektion „Provinz in Serie. Diskurse der Regionalität in seriellen
Erzählungen seit der Moderne“ 

Teresa Hiergeist (Wien) & Daniel Winkler (Heidelberg)

Die Provinz als Ort des Nicht-Lebens in den Fernsehserien 
Les Revenants und The Returned

Kathrin Ackermann (Salzburg)

Die Provinz war lange Zeit konnotiert mit dem Engen, Spießigen, Lächerlichen. Sie zeichnete sich vor
allem durch einen Mangel aus: Ihr fehlte die Gegenwart des Königs, die Hauptstadt mit ihrer vornehmen
Ausdrucksweise, die Weltoffenheit des urbanen Lebens. In jüngerer Zeit hingegen erlebt die Provinz eine
Renaissance  in  zahllosen  Kriminalromanen,  Filmen  und  Fernsehserien,  die  einen  Gegenpol  zur
Entfremdung,  Anonymität  und Naturferne  der  städtischen  Gravitationszentren  bilden.  Im Gegensatz
dazu entwirft die in den französischen Alpen spielende Serie Les Revenants (2012-2015) eine Provinz, die
technisch,  architektonisch  und  infrastrukturell  an  die  Ikonographie  der  Großstadt  anknüpft.  Die
titelgebenden revenants sind Opfer eines mehrere Jahre zurück liegenden Verkehrsunfalls, bei dem ein Bus
in einen Stausee gestürzt ist. Reales Vorbild dafür ist der nach dem zweiten Weltkrieg errichtete Barrage
du Chevril, ein Prestigeobjekt des wirtschaftlichen Aufschwungs, dem das Dorf Tignes weichen musste,
indem es 1952 überflutet wurde.
Anders als in Zombiefilmen und anders auch als in der gleichnamigen Filmvorlage von Robin Compillo
(2004), in der die Wiederkehrer durch geistige Verlangsamung und Schlaflosigkeit gekenngezeichnet sind,
zeigen die „Toten“ in der Serie Les revenants anfangs keine Verhaltensauffälligkeiten und wollen einfach nur
ihr bisheriges Leben weiterleben.  Das Absinken des Wasserspiegels  des Stausees bringt  am Ende der
ersten Staffel das überflutete Dorf zum Vorschein, Heimstätte der Toten, die somit symbolisch auf den
Preis für den traumatisierenden Eingriff in die Natur verweisen. Gleichzeitig bestätigt sich dadurch die
Provinz als jener Ort des Nicht-Lebens, als der sie in Frankreich seit dem 17. Jahrhundert markiert ist. Die
wegen ihrer imposanten onirischen Landschaftsbilder und ihrer subtilen Fantastik gefeierte Serie, eine der
erfolgreichsten des französischen Fernsehens, wurde 2015 in den USA zur Grundlage eines Remakes mit
dem Titel The Returned, das nicht an den Erfolg des französischen Vorbilds anknüpfen konnte und nach
der  ersten  Staffel  eingestellt  wurde.  Ein  Vergleich  mit  dem  Remake  soll  klären,  ob  dies  auf
unterschiedliche  Vorstellungen  vom  Umgang  mit  der  Natur  und  mit  technischer  Modernisierung
zurückzuführen ist.

MEURTRES À… oder die zyklisch-serielle Repräsentation französischer Regionalität  

Marc Blancher (Stuttgart)

Seit  2013 zählt  die  Reihe  MEURTRES À… zu  den  erfolgreichsten Serien des  französischen öffentlich
rechtlichen  TV-Senders  France  3  und  erreichte  eine  Einschaltquote  von  bis  über  25%,  d.h.  fast  7
Millionen Zuschauer (Mai 2020). Das für Frankreich neue Konzept (von der deutschen  TATORT-Reihe
inspiriert) steht nämlich seit der Erstausstrahlung für garantierten Erfolg. Zum ersten Male basiert dieser
auf erzähltechnischen Elemente, die sich eindeutig von den (üblichen) seriellen Figuren kriminaler TV-
Serien unterscheiden lassen, wie MARY LESTER (Bretagne), COMMISSAIRE LAVIOLETTE (Provence) oder
vor kurzem CANDICE RENOIR (Sète) oder noch CASSANDRE (Annecy).
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Im Folgenden wird untersucht, welche Aspekte der Serialität neu konzipiert werden bzw. inwiefern das
frankreichtypische  Provinzkonzept  als  möglichst  wichtigster  grundlegender  Träger  dieser  Serialität
postuliert wird. Dabei wird an erster Stelle die sprachliche Bezeichnung der Provinzialität untersucht, die
man den Titeln der einzelnen Filme (bspw. MEURTRES EN PAYS CATHARE) entnehmen kann und die auf
eine postmoderne Wahrnehmung – mehr historisch- und sprachlich-kultureller als reiner politischer Art –
der  regionalen  Identität  hinweist.  Darüber  hinaus  integriert  die  Serialität  in  diesem bestimmten Falle
rätselhafte  Elemente  der  populären  Kultur  rund um Legenden,  die  als  erzählerischen Ansatz  sowohl
einzelner  Folgen  (eine  Region  +  eine  Legende  =  eine  Folge)  als  auch  in  jeder  dieser  Folgen  auf
(intra)diegetischer  Ebene,  damit  das  reale  Tatmotiv  verdeckt  bleibt  (Konstruktion  der  Spannung).
Letztlich  wird  auf  eine  besondere  Form der  mise  en  abyme eingegangen  und zwar  die  Besetzung  der
Hauptrollen,  die  von  bekannten  Gesichtern  aus  TV-Serien,  Kinofilme  und  TV-Programme:  Der
Mediziner und TV-Moderator Michel Cymès übernahm bspw. 2018 in der Folge  MEURTRES EN PAYS

D’OLÉRON eine Hauptrolle.          

Procida racconta. Sei personaggi in cerca d'autore: 
Die Insel Procida und die Serialität in der gegenwärtigen Literatur 

Luisa Bonventre (Wien)

Gegenstand meines Beitrags zur Sektion 'Provinz' in Serie. Diskurse der Regionalität in seriellen Erzählungen seit
der  Moderne im  Rahmen  des  Romanistentages  Europa  zwischen  Regionalismus  und  Globalisierung sind  die
Erzählsammlungen der Reihe  Procida racconta. Sei autori in cerca di personaggio (Procida erzählt. Sechs Autoren
suchen eine Person): Sie stellen ein Beispiel einer auf Serialität basierenden literarischen Publikation sowohl
auf  einer  regionalen  als  auch  nationalen  Ebene  dar:  Seit  dem  Sommer  2015  treffen  sich  sechs
Schriftsteller*innen aus ganz Italien einmal pro Jahr auf der kleinsten Insel des neapolitanischen Archipels
im Golf Neapels, um die gegenwärtige und vergangene Geschichte, Tradition, Kultur, Gesellschaft und
das  alltägliche  Leben  der  Inselbewohner  in  literarische  Kreation  umzuwandeln.   Im  Rahmen  des
Literaturfestivals unter dem gleichen Namen, welches vom lokalen Verlag  Nutrimenti veranstaltet wird,
interviewen  die  Schriftsteller*innen  die  Procidani  vor  Ort  und  schreiben  ihre  Erlebnisse  und
Erinnerungen im Anschluss daran in Form kurzer Erzählungen nieder:  Procida racconta besteht also aus
einer  Literarisierung  der  Wirklichkeit  von  Procida.  Obwohl  es  sich  jedes  Jahr  um  andere
Schriftsteller*innen  handelt  und  diese  sich  hinsichtlich  ihres  Stils  und  der  literarischen  Werke  stark
unterscheiden, tragen sie gemeinsam zur Bewahrung des kollektiven historischen und menschlichen Erbes
der Insel bei. Das Prinzip der Serialität besteht darin, dass jede Erzählung, obwohl sie eine ganz autonome
und  sich  von  den  anderen  als  selbständig  abhebende  „Folge“  bzw.  „Episode“  ist,  zu  einer
„Haupthandlung“ bzw. zu einem Rahmen, nämlich der realen Geschichte Procidas, gehört. 
Dieses Prinzip zeigt sich noch deutlicher und offensichtlicher bei der Wiederholung der Themen, welche
den „speziellen Status“ der Insel als sowohl in der Vergangenheit liegenden und darin verankerten Ort als
auch  mit  einem  gegenüber  der  modernen  Gegenwart  zögerlichen  Blick  veranschaulichen:  Die
Kennzeichnung der Insel als zwischen Offenheit und Geschlossenheit  bzw. Innovation und Tradition
oszillierender Ort, das Bild einer traditionellen Gesellschaft, welche auf alten ökonomischen Tätigkeiten
(wie Fischerei, auf dem eigenen Grundstück betriebene Landwirtschaft und zu allererst die Seefahrt) und
dem Vorbild einer patriarchalischen Familie basiert, die Insel als „Gefängnis“, aus welchem die Procidani,
ewig an ihre Insel „gefesselt“,  keine Fluchtmöglichkeit finden, und das gleichzeitige Streben nach einem
„Anderswo“ bzw. einem Leben weit weg von Procida. Die wiederkehrenden Themen bilden den roten
Leitfaden der Erzählsammlungen und verknüpfen somit die unterschiedlichen Lebenserfahrungen und
„Figuren“,  die  in  einer  Zusammenschau  das  gesellschaftliche  und  historische  Porträt  über  die  Insel
verfassen. In der Reihung der „Episoden“ und in der von der Geschichte Procidas gestalteten Rahmung
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werden die Aspekte der Serialität widergespiegelt. Procida racconta bildet einen Zyklus: Es geht um einzelne
Geschichten,  die  narrativ  und  inhaltlich  eine  Einheit  wiedergeben,  die  auf  Wiederholung  und
Regelmäßigkeit  basiert.  Procida  racconta zielt  darauf  ab,  das  große  literarische  Erbe  Lamartines  und
Morantes zu ehren, durch welche das Bündnis zwischen Procida und der Literatur entstanden ist: Die
Serialität  hilft  den  gegenwärtigen  Autor*innen dabei,  sich der  Herausforderung zu stellen,  von dieser
kleinen Insel erneut und immer wieder zu erzählen, nachdem sie in der Literatur (im Gegensatz zum Kino,
wie der Film Il postino zeigt) für eine lange Zeit in Vergessenheit geraten ist.  

In der Provinz auf das Kriegsende warten. Les heures longues von Colette  

Maddalena Casarini (HU Berlin)

Die Jahre des Ersten Weltkriegs waren für die nicht rekrutierte  Bevölkerung – alte Menschen, Kinder,
Frauen – Stunden des  Wartens. Als Sidonie-Gabrielle Colette, die seit 1910 als Journalistin tätig war, die
„nouvelle“  des  Kriegsbeginns  erfährt,  befin  det  sie  sich  in  Urlaub  in  Rozven.  Trotz  ihrer  schnellen
Rückkehr  wird sie den Krieg nur aus einer peripheren Perspektive beobachten können, zumal sich auch
Paris zu einem Ort des Wartens gewandelt hat, wo ältere Herren das Stricken lernen und allein gebliebene
Frauen im Lazarett mithelfen. Von diesen kleinen  Ereignissen erzählt Colette in Artikeln, die u.a. in der
Rubrik  „Mille et un Matin” (Le Matin) erscheinen. Als sie nach Italien verreist, beschreibt sie ihren „ennui
d’exilée“ und den Eindruck „de  voyager dans un pays oublié par la guerre“. Aus der Ferne erzählt  sie den
Versuch, die Ohnmachtsgefühle zu bewältigen, denn ein  einziger Gedanke beschäftigt alle Menschen, in
Frankreich wie  in Italien: „l’attente“. Das serielle, kleine (und unterhaltsame)  Format ihrer Artikel, die
zwischen  Feuilleton  und  Reportage  oszillieren,  lenkt  die  Aufmerksamkeit  der  Leserschaft  auf  die
Erfahrung des Wartens am Rande des Kriegs. Aus Urlaubsorten wie Rozven, Rom, Comer See, Venedig
oder Castel-Novel fließt  diese Erfahrung in die Zeitungsrubriken ein. Welche ästhetischen Prinzipien
modellieren  das  Mosaik,  das  aus  disparaten   Fragmenten  und  „impressions“  entsteht?  Welches
ökonomische  und politische Wissen wird für die der nicht rekrutierten Bevölkerung, die in der Provinz
das Kriegsende abwarten, verfügbar  gemacht? Welche Bewältigungsoptionen werden angeboten? In  den
Blick werden der journalistischen Publikationskontext  (1914-1917) sowie die Sammlung der Artikel in
Buchform (Les  heures longues, 1917) genommen.

Serie/Killer. Die Latenzen und Ambivalenzen der Moderne 
in zeitgenössischen TV-Formaten

Hermann Doetsch (LMU München)

‚Serie’ ist eines der zentralen Konzepte, mit denen die Moderne versucht eine unübersichtlich gewordene
Wirklichkeit zu organisieren, da es die Erfahrung der unendlichen Vielfalt verbindet mit dem Versprechen,
diese in rekurrenten Mustern und Schemata zu ordnen. Als Erbe des Feuilletonromans bezeugt die Form
der klassischen Fernsehserie, die immer wieder neue Probleme in immer wieder denselben Strukturen zur
Ruhe  bringt,  wie  tief  die  moderne  Epistemologien  Alltag  und  Lebenswelt  durchdrungen  haben.
Gleichwohl  verweist  jegliche  Ordnung  über  sich  hinaus  auf  eine  unheimliche  Singularität,  die  sich
jeglichen Bemühungen um Strukturierung entzieht. Hierin liegt die obsessive Beschäftigung der Moderne
mit den Anomien der Ordnung, mit dem Verbrechen, begründet, insbesondere wenn dieses selbst zur
Serie wird, und damit zu einem abgründigen Doppelgänger der Ordnung. In der Konstellation zwischen
TV-Serie und Serienmord,  wie sie  vor allen anderen  Twin Peaks und schließlich der Profiler-Klassiker
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Criminal Minds instituieren, findet diese Ambivalenz der Moderne ihren vollendeten Ausdruck. Während
zunächst  die  undurchsichtig  und  fremd  gewordene  Großstadt  den  prädestinierten  Ort  für  das
Kriminalgenre bildet, greift das Verbrechen gerade in den Serienkiller-Formaten, mit Serien wie z.B. True
Detective, Der Pass, Les rivières pourpres, Glacé, Zone blanche, La trêve oder O Sabor das margaridas, zusehends auf
das Land über. 
Der Vortrag möchte an ausgewählten Beispielen die Latenzen und Ambivalenzen diese dem Seriellen
innewohnende Deterritorialisierungsbewegungen untersuchen,  in  denen die wenig an die Prozesse der
Modernisierung  angeschlossene  Provinz  sich  als  unheimlicher  Raum,  als  das  Unbewusste  der
(Hyper-)Moderne zeigt.

Erzählerkollektiv in den Dorfgeschichten von Giovanni Verga und Saša Staniši s ć

Marijana Ersti  (Split)ć

1993,  während  des  Jugoslawischen  Nachfolgekrieges,  hat  der  Architekt  und  ehemalige  Belgrader
Bürgermeister Bogdan Bogdanovi  ein Erklärungsmuster des Jugoslawien-Krieges entwickelt. Hier wirdć

der sog. rituelle Städtemord als ein Seinsmodus zumeist ruraler Zerstörer der als Zivilisation definierten
Urbanität  klassifiziert.  ,Civis‘  und  ,urbs‘  stehen  bei  Bogdanovi  als  Gegensätzeć

zu ,primitiv‘, ,rural‘, ,dörflich‘. Saša Staniši  unterstreicht 21 Jahr später in seinem Roman  ć Vor dem Fest
(2014) implizit die etymologische Linie der Kultur, die sich aus der ,cultura agri‘, d.h. aus dem Ackerbau
entwickelt hat. Nicht nur die Stadt, auch bzw. vor allem das Dorf kann als Hort der Kultur verstanden
werden – so kann Vor dem Fest gelesen werden. 
Dorfromane, die Staniši  in  ć Vor dem Fest neudefiniert, werden zur Gattung ,Dorfgeschichte‘ gezählt, zu
einer Geschichte also, die vom Dorf und seinen Bewohnern handelt. Die Gattung der Dorfgeschichte ist
aber auch, wie Marcus Twellmann unlängst ausführte, eine Gattung der Weltliteratur. Im Reallexikon der
deutschen Literaturwissenschaft definierte Uwe Baur zuvor schon die Dorfgeschichten archetypisch als  ein
gesamteuropäisches Phänomen, das v.a. mit dem (weitestgehend bürgerlichen) Realismus korrespondiere.
Die  Dorfgeschichte  gehörte  also  immer  schon  zur  Weltliteratur.  Sasa  Staniši s  Roman  ć Vor  dem  Fest
schreibt sich so ganz bewusst in ein Weltliteratur-Narrativ hinein, das nur augenscheinlich typisch deutsch
und  ,provinziell‘  erscheint,  eine  ,erzählte  Provinz‘  also,  die  Norbert  Mecklenburg  für  den
deutschsprachigen  Bereich  zwischen  Regionalismus  und  Moderne  ansiedelte  und  dessen  scheinbar
idyllischen Charakter innerhalb der italienischen Literatur des 19. Jhs.  Richard Schwaderer  überprüfte.
Dabei entwickelt Staniši  die Gattung weiter. Im Vortrag werden die bisher unerforschten literarischenć

Bezüge des  deutschsprachigen  Autors  zu den Romanen Giovanni  Vergas,  v.a.  zu  I  Malavoglia (1881)
analysiert. Hier wir dort ein Erzählerkollektiv, hier wie dort ein Dorf als Hauptperson. Und doch hat die
lange  zeitliche  Spanne  vom  Verismus  zur  zeitgenössischen  Literatur  zu  einigen  Veränderungen  des
Erzählerkollektivs geführt. Diesen wird der Vortrag im Einzelnen nachspüren.

Die Emilia-Romagna im Sanvito-Zyklus Loriano Macchiavellis und Francesco Guccinis:
Brennglas der ‚großen‘ Geschichte und lokaler Mythen

Gerhild Fuchs (Innsbruck)

Schon  Macaronì  (1997), der erste Roman des vom Autorenduo Macchiavelli-Guccini  verfassten Zyklus
rund um die Ermittlerfigur des Benedetto Santovito, hier noch Maresciallo der Carabinieri, verwebt die
‚große‘  Geschichte  (den  Faschismus,  zu dessen Zeiten  der  Plot  angesiedelt  ist,  sowie  die  italienische
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Massenemigration seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, die ebenfalls in die Handlung hineinspielt) mit der
lokalen, in welche sich immer auch populäre Mythen und Sagen aus der ländlichen Apenninnenregion der
Emilia-Romagna mischen.  In letztere, Hauptschauplatz dieses Zyklus,  verschlägt es den Protagonisten
Santovito  im  Abstand  von  zwanzig  Jahren  und  mehr  auch  in  den  anschließenden  Romanen  des
Autorenduos:  in  Un  disco  dei  Platters  (1998),  wo  sich  die  Dorfkultur  der  Sechziger  Jahre  als  von
Konsumismus und Globalisierung geprägt erweist; in Questo sangue che impasta la terra (2001), wo die Spur
der  im  Kontext  von  politischem  Extremismus  und  Terrorismus  angesiedelten  Morddelikte  von  der
ländlichen weg in die städtische Provinz Bolognas führt; im Erzählband  Lo Spirito e altri briganti (2002),
dessen Handlung fast ganz in den lokalen Mythen und Sagenfiguren aufzugehen scheint, wo aber u.a. in
einer  Erzählung  plötzlich  Sarti  Antonio,  die  städtische  Ermittlerfigur  aus  Macchiavellis  Bologneser
Kriminalromanzyklus (1974-2019), auftaucht; und schließlich in Tango e gli altri. Romanzo di una raffica, anzi
tre (2007), wo Santovito von einem alten Fall aus der Zeit des Faschismus eingeholt wird und sich der
temporäre Kreis quasi wieder schließt. 
Das Untersuchungsinteresse gilt primär dem Zusammenspiel von nationaler oder gar globaler Geschichte
und den zwischen Aberglauben, alten Volkssagen und Fiktionalisierung von unerklärlichen Ereignissen
angesiedelten lokalen Mythen. Dieses Zusammenspiel determiniert die „fiktionale Provinzkonstruktion“,
welche laut Bartosch (2016) in anderen Provinzkrimis (für den italienischen Kontext sei etwa Camilleris
Montalbano-Zyklus genannt) häufig über die Thematisierung des Essens hergestellt wird; es beherrscht in
Gestalt von Santovitos gedanklicher und investigativer Auseinandersetzung mit den kriminellen Effekten
dieser Verwobenheit die Handlungsdimension der Romane; und es schlägt sich teilweise sogar auf deren
narratologische Beschaffenheit nieder. 

Die andalusische Provinz, immer wieder neu erzählt in Flamencotexten, der Serie Rito y
Geografía del Cante und Dos días de setiembre von José Manuel Caballero Bonald

Florian Homann (Köln/Münster)

Die  Flamencokultur  spielt  spätestens  seit  ihrer  Deklarierung  als  immaterielles  Kulturerbe  durch  die
UNESCO (2011) eine zentrale Rolle für das Bild von Andalusien, besonders der südwestlichen Regionen.
Im 19. Jahrhundert als urbanes Phänomen in Städten wie Sevilla und Cádiz aufgetreten, ist der Flamenco
jedoch, durch Wiederholungen und Variationen dem Prinzip der Serie ähnlich, aus Weiterentwicklungen
der  traditionellen  Gesänge  der  ländlich-agrarischen  Volkskultur  und  der  emigrierten  Landarbeiter
entstanden. Die  coplas  flamencas werden  als  literarische  Texte  seit  der  Veröffentlichung  der  ersten
kommentierten Anthologie von Antonio Machado Álvarez Demófilo (1882) untersucht. Zudem ergab
sich  gerade  im  19.  Jh.  eine  auffällige  Produktivität  von  coplas auch  serienmäßig  in  Zeitungen
veröffentlichenden Dichtern der Spätromantik, wie Augusto Ferrán oder Gustavo Adolfo Bécquer. Der
Inhalt  der  bis  heute  kontinuierlich  (modifiziert)  wiederholten  Texte  kann  daher  als  zyklisch-serielle
Repräsentationen der Entstehungsregion verstanden werden und erzählt  den Raum der  andalusischen
Provinz. Im 20. Jh. vermittelten die 99 Folgen der Fernsehserie Rito y Geografía del Cante (1971-1973), die
durch neue Medien wie Youtube bis heute einen großen Einfluss auf die Flamencoszene ausübt, ein neues
positives Image der Randgebiete Andalusiens, das auch in den gesungenen Texten deutlich wird. 
Es überwiegen regionale Themen, u.a. bedingt durch die lokalen Entstehungskontexte aus verschiedenen
Folkloremanifestationen,  und die Beschreibungen der Lebensumstände von Minderheiten,  sowohl  auf
sprachlicher  Ebene  ausgedrückt  durch  die  offensichtliche  Dominanz  des  Andalusischen  als  auch  in
ethnischer  Dimension über  die  Beziehung des  transkulturellen Flamenco zur  Gruppe  der  gitanos,  der
spanischen Roma. Die Zentralität der kleineren Agrarorte zwischen den Provinzen Cádiz und Sevilla wird
hervorgehoben,  so  gilt  Jerez  de  la  Frontera  als  die  Wiege  des  Flamenco,  jedoch spielt  das  ländliche
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Umland hier eine außerordentliche Rolle. José Manuel Caballero Bonald, neben der schriftstellerischen
Tätigkeit ebenso als Produzent und Textkompositeur sowie dank seiner essayistischen Abhandlung Luces y
sombras del flamenco (1975) als Intellektueller der Flamencokultur bekannt, setzt sich in seinem Erzählwerk
mit dieser engen Beziehung von andalusischer Provinz und Flamencokultur auseinander. Sein Roman Dos
días de setiembre (1962) artikuliert, in Beziehung mit sozialen Aspekten, das Ambiente auf den Weinfeldern
als entschleunigter Gegenraum. Insgesamt wird die Entschleunigung des provinziellen Alltags durch diese
Manifestationen im populären Imaginären verankert und der Flamenco zum identitätsstiftenden Element
bei der Etablierung Andalusiens als positiv besetztes Beispiel einer europäischen Randregion.

Zwischen Moderne und Konservatismus 
Die Serie der ländlichen Mythen von C.F. Ramuz und ihre politische Lektüre 

Matthias Kern (TU Dresden)

Von 1917 bis 1922 veröffentlicht der Schweizer Schriftsteller einen Zyklus von fünf Romanen, die das
Landleben  im  Kanton  Vaud mythisieren  und dem Schriftsteller  als  Experimentierfeld  seiner  eigenen
literarischen Sprache dienen.  Tatsächlich  erklärt  der  Schriftsteller  in  der  Folge  der  Serie,  die  aus  den
Romanen Le Règne de l’esprit malin, La Guérison des maladies, Les Signes parmi nous, Terre du ciel und Présence de la
mort  besteht, dass er sich in seinen Werken das Recht zum „mal écrire“ einräumt und sich absichtlich
gegen die Sprachnormen des zentralistisch dominierten literarischen Feldes stellt, um zur Ursprünglichkeit
seiner provinziellen Heimat vorzudringen. 
Diese literarische Postur (Meizoz 2007) des Autors verdankt ihm bereits zu Lebzeiten eine vielstimmige
Rezeption, die in diametrale Richtungen aufbricht und die Heteronomie des frankophonen literarischen
Feldes  während  des  entre-deux-guerres  aufdeckt:  So  wird  Ramuz‘  Werk  in  Frankreich  gerade  von
Schriftstellern nahe der politischen Linken aufgrund seiner Sprachinnovationen und seiner Darstellung der
Landbevölkerung verteidigt, während konservative Kritiker wie André Thérive die Abweichungen von der
französischen Grammatik monieren;  in der Schweiz avanciert  der  Schriftsteller dagegen gerade wegen
seiner  thematischen  Fixierung  auf  den  ruralen  Raum  im  Kanton  Vaud  zum  Nationalautor.  Eine
vergleichende Lektüre der ruralen Romanserie (mit besonderem Fokus auf Terre du ciel) soll untersuchen,
inwieweit  die  serielle  Darstellung  des  schweizerischen Landlebens  bei  Ramuz eine  politische  Lektüre
ermöglicht. Hierbei soll insbesondere auf das literarische Ideal der  simplicité  (Smadja 2013) eingegangen
werden und dessen soziopolitischen Konnotationen im literarischen Feld erörtert werden. 

Von Villamar nach Villamaría. Zur andalusischen Provinz bei Fernán Caballero

Lars Schneider (LMU München)

Die  frühen  Feuilletonromane  der  Cecilia  Böhl  von  Faber  aka  Fernán  Caballero  setzen  sich  mit  der
Modernisierung eines im europäischen Vergleich (d.h. England und Frankreich) politisch, ökonomisch
und kulturell rückständigen Spaniens auseinander. Dem kritiklosen Wirtschafts- und Kulturtransfer, wie er
sich in den den urbanen Zentren – v.a. in Madrid –abzeichnet, wird dabei jedoch eine deutliche Absage
erteilt,  weil  er  mit einem Identitätsverlust einhergehe.  Es ist  somit kaum verwunderlich,  dass Fernáns
Protagonistinnen ihr Glück nicht in der Großstadt,  sondern in der andalusischen Provinz finden.  Bei
näherer Hinsicht erweist sich der fiktive Küstenort Villamar jedoch nicht als der idyllische vormoderne
Rückzugsraum, als der er gern gesehen wird. Auch hier treffen naive Modernisierer auf Vertreter eines
längst  vergangenen  Goldenen  Zeitalters.  Auch  hier  droht  ihr  unüberbrückbarer  Konflikt  die
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Gemeinschaft zu zersetzen. Allerdings, so die These dieses Beitrags, geben sich die Romane nicht mit
diesem  Befund  zufrieden.  Tatsächlich  trachtet  ‚der‘  vermeintlich  ultra-konservative  Fernán  danach,
Tradition und Moderne miteinander zu vermitteln und dieser Vermittlung einen Raum zu geben. Wenn es
die Protagonistin des dritten Romans Clemencia aufs Land zieht, führt ihr Weg daher nicht nach Villamar,
sondern nach Villamaría.

Chácaras e quintais: serielles Erzählen für und über die Provinz in Brasilien

Ricarda Musser (Berlin)

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde auch in Brasilien die Welt der Zeitungen und Zeitschriften vielfältiger.
Diese Entwicklung verlief parallel zum Wachstum von Städten wie Rio de Janeiro und São Paulo, den
wirtschaftlichen Zentren des Landes und wurde gleichzeitig begünstigt durch die neuen Möglichkeiten, die
die  Fortschritte  im  Druckwesen  erlaubten.  Zahlreiche  Zeitschriften  wandten  sich  an  ein  allgemeines
Publikum, berichteten aus allen Fachgebieten und allen Weltregionen und griffen aktuelle Themen auf.
Die überwiegende Mehrheit der Leser*innen lebte in den urbanen Zentren.  Die Zeitschrift  Chácaras e
Quintais (Hof und Garten, São Paulo, 1909-1969) bildete hier eine Ausnahme und richtete sich an kleine
Landbesitzer*innen, nicht selten Einwander*innen, deren Land für den Kaffeeanbau ungeeignet war. Der
Besitzer der Zeitschrift, der Italiener Conde Amadeu Amidei Barbiellini, erweiterte das Themenspektrum
von eher technischen Texten um praktische Hinweise zur Aufbesserung des Einkommens („Schädliche
Insekten“ oder „Werden Sie reich durch Hühnerzucht“), Beiträge zur Ernährung sowie um Schnittmuster
und  Nähanleitungen  bis  hin  zu  Erzählungen  in  Fortsetzung  und  nahm auch  zahlreiche  hochwertige
Illustrationen, viele davon übernommen aus den USA, in die Zeitschrift auf. 
Der Beitrag möchte das Thema der Sektion in zweifacher Hinsicht aufnehmen. Zum einen wird er die
Narrativierung  der  Provinz  innerhalb  des  gesamten  Spektrums  der  Zeitschrift  als  Gegensatz  zum
großstädtschen Leben untersuchen und hierzu vergleichend andere illustrierte Magazine aus dem gleichen
Zeitraum  betrachten.  Zum  anderen  fragt  er  nach  den  in  den  literarischen  Texten  der  Zeitschrift
inszenierten Lebenswelten als Gegenentwürfen zur metropolitanen Moderne.  

Ein Serienkiller in der Provinz. Der Werwolf-Mythos zwischen Regionalität und Globalität in der
spanischen TV-Serie Luna, el misterio de Calenda

Anna Isabell Wörsdörfer (Münster)

Mit Luna, el misterio de Calenda (Antena 3, 2012–2013) existiert eine spanische TV-Serie, die ihren Plot im
Gegensatz zu vielen insbesondere in den USA produzierten Werwolf-‚Klassikern‘, die im großstädtischen
Raum spielen (The Werewolf of Washington [1973], American Werewolf [1981], Cursed [2005]), im Regionalen –
in einem (fiktiven) Dorf in der sierra de Béjar im nordwestspanischen Castilla y León – verortet. Für die
Aktualisierung  des  Werwolf-Mythos  eröffnet  sich  damit  die  Provinz  –  als  Gegenpart  des  urbanen
Zentrums  –  als  ein  Resonanzraum  ‚an  den  Rand  gedrängter‘,  irrationaler  Ängste  und  sich  eruptiv
bahnbrechender Gewalt.
Der  Vortrag  beleuchtet  erstens  das  der  Serie  innewohnende  Spannungsverhältnis  zwischen  regionaler
Popularkultur  mit  ihren in  Nordspanien  (aufgrund  des  dort  noch  heimischen  lobo  ibérico)  besonders
verbreiteten lokalen Legenden und globaler,  von universalen  literarischen und medialen  Werwolf-Topoi
geprägter  Pop(ulär)kultur. Zweitens  wird  die  konzeptionell  mit  der  Provinz  verwobene  Serialität
offengelegt, die sich von der Inhaltsebene mit ihrer Figuren- und Handlungskonzeption – dem Werwolf als
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‚Serien-Mörder‘  –  bis  zur  Ebene  der  produktiven  Rezeption  –  der Mythos-Aktualisierung  als  Wieder-
Holung von Inhalten aus dem kollektiven (regionalen und über-regionalen) Gedächtnis – erstreckt. Mit
Blick auf die in der Serie zentrale – nicht nur lykanthrope – Identitätsproblematik stellt sich drittens die
Frage nach Definition und Reichweite  kollektiver  Identitäten,  auf  die der  Vortrag Antworten  sowohl
hinsichtlich der innerfiktional verhandelten adoleszenten Identitätskrise auch und gerade in der Provinz
als auch im Hinblick auf die mögliche Stiftung einer nationalen Identität unter der (gesamtspanischen)
Rezipientenschaft geben möchte.
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