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HANS-JÜRGEN LÜSEBRINK (SAARBRÜCKEN) 
Interkulturelle Kommunikations- und Kulturkontaktsituationen in Literaturen 
der Frühen Neuzeit – ein theoretischer und methodischer Problemaufriss 
 

Der Vortrag ist in drei Abschnitte aufgeteilt, die die sehr breit angelegte Fragestellung der 
Sektion mit unterschiedlichem Fokus in den Blick zu nehmen beabsichtigen. In einem ersten 
Teil und auf einem ersten Reflexionsniveau werden geo-kulturelle Grundstrukturen umrissen, 
die interkulturelle Kommunikations- und Kulturkontaktsituationen in der globalen Frühen 
Neuzeit bestimmen, wie die Entwicklung kolonialer Begegnungen und Konflikte, die Dynamik 
interreligiöser Kontakte und die Spezifika der durch verschiedene soziale Prozesse (wie 
Migration und Kolonisation) rapide zunehmende frühneuzeitliche Mobilität. In einem zweiten 
Schritt werden methodische und theoretische Konzepte zur Analyse interkultureller 
Kommunikations- und Kulturkontaktsituationen zur Diskussion gestellt, insbesondere in Form 
einer kritischen Auseinandersetzung mit Konzepten wie ‚Interkulturalität‘, ‚Kulturkontakt-
situation‘, ‚Alteritätskonstruktion‘, ‚interkulturelle Dialogizität‘, ‚Kulturtransfer’ und ‚Transkul-
turalität‘, die im Zentrum der Reflexion stehen werden. Auf einer dritten, textbezogenen 
Ebene schließlich soll darüber reflektiert werden, welche epochenspezifischen literarischen 
Gattungs- und Ausdrucksformen durch die frühneuzeitlichen Ausprägungen von Kulturkontakt 
und interkultureller Kommunikation hervorgebracht wurden. Diese werden anhand von 
Textbeispielen (wie dem Reisebericht, der Utopie und dem interkulturellen Dialog) ab-
schließend veranschaulicht. 
 
JÖRN STEIGERWALD (PADERBORN) 
Der König lädt ein oder kultivierte Kontakte im Premier Versailles 
(Les Plaisirs de l’île enchantée, Molière : La princesse d’Élide) 
 
Die 1664 in Versailles vom König ausgerichteten Plaisirs de l’île enchantée stellen gleich in 
mehrfacher Hinsicht die Zivilisationslogik der höfischen Gesellschaft Frankreichs unter Louis 
XIV aus. Als höfisches Fest zeichnen sie zunächst einmal alle diejenigen aus, die vom König 
eingeladen werden, mit ihm zu feiern, wie sie im Umkehrschluss auch sichtbar ausstellen, wer 
von solch einem Kontakt ausgeschlossen ist. Darüber hinaus distinguieren sie diejenigen, die 
im Rahmen der jeweiligen Festivitäten in engeren Kontakt mit dem König oder der Königin 
kommen, so dass die Verortung während des Festes Auskunft geben kann über die 
Positionierung der betreffenden Person im höfischen Interdependenzsystem. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Wahl der Festthematik, insofern das erste 
der Versailler Divertissement im Zeichen von Lodovico Ariostos Orlando fursioso bzw. 
genauer: der Alcina-Episode dieses romanzo cavalleresco steht. In diesem Sinne versinn-
bildlicht das Fest einerseits den innerromanischen Kulturkontakt und markiert andererseits 
die spezifische Akkulturation der italienischen Kultur durch den französischen Hof, die 
insbesondere in den Handlungen der französischen Chevaliers zum Ausdruck kommt. 
Innerhalb des Festes ist es wiederum die comédie galante, mêlée de musique et d’entrées de, 
ballet La Princesse d’Élide, die gleichermaßen das Zusammenspiel von Kontakt und zärtlicher 
Berührung vor Augen führt sowie die höfische Konzeption der galanten Liebe in Szene setzt. 
Denn die galante Komödie nimmt ebenfalls ihren Ausgang von einer Einladung eines Königs, 



des Roi d’Élide, der potenzielle Heiratskandidaten zu sich an den Hof einlädt, um seine bis 
dahin jeder Ehe abholden Tochter zu einer genauso galanten wie zärtlich liebenden Prinzessin 
anzuleiten. 
 
JENNY AUGUSTIN (DÜSSELDORF) 
« Donnez-moi donc un petit baiser » – Figurationen des gesellschaftlichen Kontakts in den 
Don Juan-Bearbeitungen von Tirso de Molina bis Molière 
 
Die in Spanien im Burlador de Sevilla (Tirso de Molina) verschriftlichte Stofftradition des Don 
Juan wird in Frankreich zunächst von den Dramatikern Dorimon und De Villiers aufgegriffen, 
ehe Molière 1665 seine bis heute weitaus bekanntere Komödie Dom Juan uraufführt (vgl. 
Stenzel 2012, 149, 207). Anhand dieser vier Werke ist das Phänomen des Kontakts auf 
unterschiedlichen Ebenen nachvollziehbar: 1. Extratextuell tritt hier exemplarisch der 
gesellschaftliche und ideengeschichtliche Austausch innerhalb der Romania der Frühen 
Neuzeit zutage; 2. Intertextuell kann das dialogische Verhältnis der unterschiedlichen Bearbei-
tungen, von Bezugnahmen bis textuellen Änderungen, untersucht werden; 3. Innerhalb des 
Textes reflektieren die Berührungen zwischen den Figuren den auszuhandelnden Kontakt 
zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Gruppierungen. 
Die Soziologen Norbert Elias und Niklas Luhmann, der Historiker Reinhart Koselleck und der 
Philosoph Hans Blumenberg haben in unterschiedlichen Kontexten einen ähnlichen Befund 
hervorgebracht: Sie haben auf den direkten Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem 
Wandel und sich verändernden Semantiken und Verhaltensweisen innerhalb der 
europäischen Gesellschaften der Frühen Neuzeit hingewiesen. Es handelt sich dabei keines-
wegs um einen linearen Prozess, vielmehr dominieren Brüche, Korrelationen, und unter-
schiedliche Bedeutungen stehen unvermittelt nebeneinander (vgl. Blumenberg 1988, 546, 
555). In dieser Umbruchssituation muss das gesellschaftliche Miteinander neu verhandelt 
werden, Luhmann (1993, 84) zufolge fungieren die „Interaktion und ihre Semantik als 
Seismograph der gesellschaftsstrukturellen Veränderungen“. 
Überträgt man diese Überlegungen auf die Analyse des literarischen Textes, verweisen die 
Neuerungen des Don-Juan-Stoffes auf seinem Weg vom spanischen Siglo de Oro in den 
französischen Kontext Mitte des 17. Jahrhunderts auf gesellschaftliche Normen, ihre 
transkulturellen Ähnlichkeiten, nationalen Spezifika und ihren Wandel. Die literarischen 
Bearbeitungen des Don Juan-Stoffes reflektieren das gesellschaftliche Kräfteverhältnis der 
Zeit im Aufeinandertreffen der Figuren, die die unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen 
verkörpern (Adel–niedere Stände, Mann–Frau). Dabei sind die diversen Formen ihrer 
(angedeuteten) Berührungen – Küsse, Duelle, Ohrfeigen, Faustschläge – Indikatoren der 
auszuhandelnden Machtverhältnisse, so eine These des geplanten Vortrages. Die von der 
Figur des Don Juan/Dom Juan ausgelöste Ambivalenz von Bewunderung und Ablehnung zeigt 
paradigmatisch, dass der zwischenmenschliche Kontakt gesellschaftliche Fragestellungen und 
Verhaltensnormen (honor/honra, honneur) verhandelt. 
 
EVA-VERENA SIEBENBORN (BOCHUM) 
Das Theater als affektiver Kontaktraum des höfischen Sozialraums (Ferrara 1486-1505) 
 
In den späten 1480er Jahren wandelt sich die Theaterkultur am Hofe der Este in Ferrara. Als 
ein zahlen- und flächenmäßig kleiner Stadtstaat, der seine Macht insbesondere gegenüber 
Venedig und Florenz außenpolitisch konsolidieren muss, strebt Ferrara eine kulturelle 
Hegemonie auf dem Feld der Kultur (Theater, Dichtung, Musik, Tanz, Architektur) an. Im 



Rahmen höfischer Festkultur werden regelmäßig zu hohen Anlässen (Karneval, Hochzeiten, 
Staatsbesuche) Theateraufführungen veranstaltet. Als ein im Mittelalter vernachlässigtes 
Bauwerk wird das theatrum gegen Ende des 15. Jh. im Anschluss an Vitruvs De Architectura 
Libri Decem und an dessen frühhumanistische Reaktualisierung bei Leon Battista Alberti (De 
re Aedificatoria, 1443-1452) als ein antikes und daher humanistisch begehrenswertes 
Bauwerk neu konzipiert und avanciert im Agon der kleinen norditalienischen Stadtstaaten 
(Ferrara, Urbino, Mailand, Mantua, Venedig) zu einem beliebten Profilierungsobjekt, dessen 
Sinn und theatrale ‚Füllung‘ allerdings erst neu gefunden werden muss. 
Der hier zu verfolgenden These lässt sich die Konzeption des – nicht als Bauwerk 
verwirklichten – Theaters in Ferrara als ein Machtdispositiv fassen, dessen innenpolitische 
Aufgabe darin besteht, den höfischen Raum sozial und ethisch zu vereinen und 
zusammenzuhalten, indem in den entsprechenden Aufführungen erzieherische und ethische 
Botschaften hinsichtlich der zwischenmenschlichen Beziehungen und des gegenseitigen 
Kontakts vermittelt werden. Wesentli- ches Mittel dieser politischen und pädagogischen 
Aufgabe ist die rhetorische Erregung entspre- chender Affekte, unter denen zwei herausragen: 
die admiratio bzw. der stupor als der die ver- tikale Beziehung zwischen Höfling und Fürsten 
regulierende Affekt sowie das Mitleid (compassio, pietà) als das affektive Bindeglied, das auf 
der horizontalen Ebene den Zusammenhalt zwischen den Höflingen schafft. Im Rahmen einer 
rhetorisch überformten Theaterkonzeption avanciert das Theater zu einem gemäß dem 
decorum hierarchisch gegliederten Raum, der die zwischenmenschlichen Kontakte durch 
affektive Lenkung modelliert. 
Die Affekterregung, -modulierung und -kanalisierung gehorcht den Regeln der Rhetorik als 
einer politikaffinen ars. Dass die Rhetorik für die Erneuerung des Theaters und der Theater- 
künste so relevant ist, liegt am philosophiegeschichtlichen Hintergrund. Denn die Abkehr vom 
Universalienrealismus bzw. die Hinwendung zur Ontologisierung des Einzeldinges setzt eine 
Rhetorisierung der artes (Leinkauf 2017) ins Werk, die ab der zweiten Hälfte des 15. Jh. das 
Bauwesen, die Malerei und Skulptur, die ars theatrica und die (Ausübung von) Musik erfasst, 
so dass die als niedrig eingestuften artes mechanices aufgewertet werden. Indem die 
genannten artes auf rhetorische Grundlagen gestellt und dadurch theoriefähig gemacht 
werden, stehen sie im Dienste politischer Praxis. Alle theaterrelevanten Handwerke sind als 
rhetorisierte artes auf rhetorische Wirkziele (docere, monere; delectare; movere) 
ausgerichtet. 
Poetologisch gesehen werden die gewünschten pädagogischen und sozialen Effekte der Thea- 
terkünste in den Spectacula des Ferrareser Hofchronisten Pellegrino Prisciani konzipiert. Seine 
von Ercole d’Este in Auftrag gegebene Schrift bietet nicht nur eine Übersetzung des Kapitels 
über die Theaterbauten aus Albertis Traktat dar, sondern auch eine Adaptation an die 
konkreten Bedürfnisse des Ferrareser Hofes. Entsprechend ist sie um moralphilosophische, 
pädagogische und politische Zielsetzungen erweitert. 
Die Poetologie der Spectacula wird durch die konkreten Aufführungen am Hofe realisiert. 
Höhepunkt dieser Schauspiele bildet die Darbietung einer ins volgare übersetzten Komödien 
von Plautus oder Terenz oder eines Schauspiels, das auf mythologischen Stoffen beruht. Diese 
Stücke sind durch Zwischenspiele zwischen Akten unterbrochen, in denen eine breite Palette 
diverser Theaterkünste unterschiedlicher Provenienz dargeboten wird, die heute durch 
diverse Rezeptionsdokumente wie z.B. durch das Diario Ferrarese nachvollzogen werden 
können. Diese Intermezzi bilden den vorrangigen Ort innerhöfischer Rhetorik, von dem 
politische und erzieherische Botschaften an die Höflinge ausgehen und an dem die skizzierte 
Poetologie und politische Programmatik entfaltet wird. 



Im geplanten Vortrag wird die benannte Poetologie der Ferrareser Theateraufführungen 
anhand der Schrift Spectacula von P. Prisciani dargestellt, bevor anhand ausgewählter 
Intermezzi die affektiven Modelle sowie die rhetorischen affektgenerierenden Strukturen 
analysiert werden. Hinsichtlich der Erzeugung von admiratio sind die Intermezzi der 
plautinischen Komödie Am- phitryon aufschlussreich, die für die Aufführungen vom 25.01. und 
05.02.1487 fabriziert wurden. Das Mitleid als zwischenmenschlicher Affekt lässt sich anhand 
der Fabula di Cefalo aufzeigen, das nach Ovids Metamorphosen in einer Version von Niccolò 
da Correggio am 21. Januar 1487 aufgeführt wurde. 
 
 
CHRISTOPH GROß (BOCHUM) 
Tangenten spiritueller Wahrnehmung im Spannungsfeld von Ästhetik und Aszetik 
 
Die Frühe Neuzeit kennt zahlreiche Beispiele von Künstlern, die ihre ästhetische Praxis in den 
Dienst der Religion stellten und deren Werke dabei immer wieder als regelrechte 
Kontaktzonen zwischen Diesseits und Jenseits verstanden wurden. Ein zentrales Beispiel 
hierfür bietet Fra Angelico, der nicht zuletzt in Vasaris Vite als "persona di santissima vita" 
ausgewiesen wird und dessen Werk als ein paradigmatischer Brückenschlag zwischen Ästhetik 
und Aszetik Würdigung findet. Die Fresken- und Altarbilder dieses Malermönches erscheinen 
Vasari geradezu wie gemalte Paradiesvisionen. So seien die abgebildeten Personen auf einer 
Bildtafel „tanto belle che paiono veramente di paradiso“, während eine andere Darstellung 
„tanto devoto, delicato e ben fatto" sei, "che par veramente non da un uomo, ma fatto in 
Paradiso“. als In seinen Beschreibungen der Werke Fra Angelicos weist Vasari kontinuierlich 
auf eine Auflösung des Gegensatzes zwischen dies- und jenseitiger Erfahrungs- und 
Wahrnehmungswerte hin, angesichts derer künstlerische und religiöse Praktiken ineinander 
verschoben werden.  
 In diesem Beitrag soll der durch Fra Angelico modellhaft verkörperte Typus des pictor 
Christianus mit dem Konzept des divino artista kontrastiert werden. Vasaris Text soll dabei mit 
ausgewählten Textstellen aus Marinos La Galeria in Beziehung gesetzt werden. Diese 
Gedichtsammlung enthält u.a. Ekphrasen und Enkomia religiöser Kunstwerke, in denen sich 
ein konzipistisch-subversiver Kommentar zu den Positionen der katholischen Bildtheologie 
nach dem Konzil von Trient und ihrer Verknüpfung ästhetischer und aszetischer Praktiken 
herauslesen lässt. Marinos Künstlermystik orientiert sich zwar vordergründig an den 
bildtheologischen Präzepten und Leitgedanken seiner Zeit, führt sie aber gleichzeitig in eins 
mit einer auf die Renaissance zurückverweisenden Genieästhetik. So wird etwa in dem Sonnet 
zur Madonna di Rafaello da Urbino der gleichnamige Renaissancemaler als ein irdischer Engel 
dargestellt, der sich zum göttlichen Himmelszelt emporschwingt, um aus diesem 
transzendenten Kosmos die Farben für sein sakrales Bildwerk zu schöpfen; er erscheint dabei 
aber gleichzeitig wie ein promethischer Demiurg oder alter deus, dessen Schaffen weniger in 
devotionale Handlungen als vielmehr in einen Akt der künstlerischen Selbstermächtigung 
eingebunden ist. Seelenaufstieg und Schöpfungsakt treten auf diese Weise in ein durch Ironie 
gekennzeichnetes Spannungsverhältnis, das einerseits Berührungspunkte und Übergänge 
zwischen den Bereichen der Ästhetik und Aszetik ermöglicht, andererseits aber für eine 
kunstästhetische Aneignung des theologischen Modells im Sinne des manieristischen 
Autonomiegedankens steht. 
 
 
JOHANNA ABEL (BERLIN) 



„Abrázanse las dos“: Umarmung und Kontakt als kinästhetische Verfahren im hispanischen 
Geistlichen Spiel 
 
Die Gattung des von Spanien ausgehenden Geistlichen Spiels, auto sacramental, eröffnet ein 
Reflexionsfeld, auf dem verschiedene Figurationen des Kontakts verdichtet in den Blick 
genommen werden können. Als Ausdruck und Teil einer gesamtromanischen Tradition, die 
sich vom mittelalterlichen Mystère d’Adam bis zum Verschwinden der Figuraldichtung mit 
Ende des 17. Jahrhunderts ansetzen lässt, spannt das Sakramentsspiel einen eigenen 
Berührungsraum auf, in dem das Jenseitige realistisch erfahrbar gemacht wurde. Aber nicht 
nur am theatralen Ort der Aufführung fand über die Körperpräsenz der Schauspieler eine 
'Ansteckung' des Publikums mit dem Heilsgeschehen statt. Auch innerliterarisch kommt es 
motivgeschichtlich zu interessanten Konstellationen.  
Während die frühneuzeitlichen interkonfessionellen Konflikte zu einer Verschärfung von 
Repräsentationsfragen in den Künsten allgemein führten, gab der auto sacramental mit seiner 
allegorischen Inszenierung der Transsubstantiation eine radikale Antwort auf den 
Ikonoklasmus: das Unsichtbare der Eucharistie sollte mit dramatischen Mitteln sichtbar 
gemacht werden. Dazu wurden nicht nur rhetorische und narrative Verfahren, sondern 
prägnante performative Strategien eingesetzt. Besonders die aus religionsästhetischer 
Perspektive faszinierende Umarmung der MENSCHLICHEN SEELE durch die Figur der GNADE wurde 
poetologisch zu einer häufigen Formel in den Schlussapotheosen der Schauspiele. Auf die 
Spitze getrieben in El Divino Narciso (1689) der mexikanischen Autorin Sor Juana Inés de la 
Cruz, wird sie zu einer überzeitlichen Konfiguration des Kontakts, die selbst im hispano-
phillipinischen auto sacramental des 20. Jahrhunderts noch zur Reflexion kolonialer 
Verhältnisse dient (Gurrea: Filipinas 1954). Die auf diese Weise vollzogene intermediale 
Setzung von Text und Performance erzeugt Zwischenbilder, die metafiktional im auto 
sacramental selbst diskutiert werden. Die Allegorese als Distanznahme, die den Kontakt zu 
einer virtuellen Realität erst herstellt, ist Bestandteil der Auto-Referentialität des Mediums.  
Aber auch der Aspekt des Kulturkontakts kann auf der stofflichen Ebene besonders 
anschaulich untersucht werden. Nicht nur die geopolitischen Allegorien Amerikas und Europas 
bzw. aller vier Erdteile begegnen sich hier auf der Bühne, sondern auch intraeuropäische 
Konfliktparteien wie Frankreich und Spanien werden über Kontaktszenen versöhnt. An 
Calderóns El lirio y la azucena (1660) wird gezeigt, wie der Friedensvertrag auf der 
Fasaneninsel über ein sehr spezifisches Ineinanderlegen der Hände dramaturgisch besiegelt 
wurde.  
Allgemein bietet sich an, autos sacramentales als globale Vernetzungsphänomene zu 
betrachten, an denen frühneuzeitliche Allianzen und Alteritäten auf den unterschiedlichsten 
Repräsentationsebenen verhandelt wurden. Sie waren Teil eines Prozessionstheaters an 
Fronleichnam, in dessen Kontext nicht nur die Aufführungen der autos stattfanden, sondern 
neben der Aufreihung weltlicher und geistlicher Autoritäten auch die Tänze und 
Zwischenspiele so genannter 'indios' y 'moros'. Damit wurde der Ausgriff der frühen 
Globalisierung im Inneren untermauert, den das hispanische Geistliche Spiel über seine 
Kontaktzonen reflektierte. Der Beitrag möchte hierzu erste Untersuchungsschritte vorstellen. 
 
ANITA TRANINGER (BERLIN) 
Transtemporale Kontaktpunkte: Wissen und Gelehrsamkeit in der novela bizantina des Siglo 
de Oro 
 



Kontakt ist in der Gelehrtenkultur der Frühen Neuzeit oftmals im Modus der Distanz 
organisiert. Von den humanistischen Briefnetzwerken bis zu emphatischen Rückbezügen auf 
die Vorbildkultur der Antike übersetzt sich die Imagination von Nähe oder gar Freundschaft 
regelhaft in Teletechnologien, die Berührung nicht nur simulieren, sondern effizient 
substituieren. Abseits der interpersonalen Distanzkommunikation entwirft zudem die 
Druckkultur Modi des Zeigens, Verweisens und Verbindens, die Präsenz ermöglichen und 
sichtbar machen. In dem Vortrag wird es mir um typographische Kontaktmarker gehen, die 
nicht allein Aufmerksamkeitsregime in den gedruckten Text einschreiben, sondern auch 
generische Profile prägen. Am Beispiel der sogenannten novela bizantina, der spanischen 
Anverwandlung des hellenistischen Romans, werde ich zeigen, wie die Engführung von 
Diskursen die Überwindung zeitlicher und räumlicher Entfernung impliziert. Die Diskussion 
konzentriert sich auf Alonso Núñez de Reinosos Historia de Clareo y Florisea y de la sin ventura 
Isea (1552) und Lope de Vegas El peregrino en su patria (1604). Anhand dieser und weiterer 
Texte werde ich die These vertreten, dass die Kontamination des Prosaromans mit Diskursen 
der Gelehrsamkeit nicht in erster Linie, wie für Lope de Vega oft behauptet wurde, einen Akt 
der Selbstdarstellung oder Stilisierung als poeta doctus bedeutete, sondern als Modus der 
Kontaktaufnahme zu lesen ist. 
 
LENA SCHÖNWÄLDER (FRANKFURT) 
Berührung mit dem Monströsen: Alterität und Hybridität im italienischen und französischen 
Märchen 
 
Alterität und Differenz konkretisieren sich im Märchen in anthropomorphen Gestalten, 
hybriden Mischwesen und monströsen Phantasiegeschöpfen. Zu diesen märchentypischen 
Erscheinungsformen des Anderen zählt auch das bekannte Motiv des Tiergatten (und analog 
dazu das der Tierbraut). Der hybride Held bzw. Prinz (in manchen Fällen auch die Prinzessin) 
– teils Mensch, teils Tier – fristet ein Dasein in sozialer Isolation, wünscht jedoch, sich zu 
vermählen – was unter Zwang dann auch geschieht – und kann durch die Kraft der Liebe von 
seiner tierischen Gestalt befreit werden. Dieses Narrativ entspricht im Aarne-Thompson-
Uther-Index (ATU) dem Typus 441 „Hans mein Igel“, gemäß dem gleichnamigen Märchen (Nr. 
108) der Gebrüder Grimm, welches wiederum auf Giovan Francesco Straparolas Erzählung 
vom „Re Porco“ (Le Piacevoli notti, 1550) und Giambattista Basiles „Lo Serpe“ (Lo cunto de li 
cunti, 1635–1636) rekurriert. Im Bild des tierischen Helden bzw. der tierischen Heldin – sei es 
Schwein, Schlange, Frosch oder Drache – wird eine Alteritätserfahrung versinnbildlicht, die die 
‚dunklen‘ Bereiche der menschlichen Psyche berührt: verbotene (erotische) Begierden, Lust 
an Gewalt und unbändige Aggressionen, die gesellschaftlich nicht zulässig sind und damit vom 
zivilisatorischen Standpunkt aus als ‚tierisch‘ betrachtet werden müssen. Diese Geschichten 
entwerfen dabei Szenarien, in denen nicht nur symbolisch eine Begegnung mit Alterität 
dargestellt wird, sondern auch ein physischer Kontakt mit dem Anderen. Dergestalt werden 
die Konzepte der Liminalität, Hybridität, Marginalität und Identität reflektiert und textuell 
Modi des In-Kontakt-Tretens entworfen. Und diese Formen des Kontakts können variieren: 
von gefahrenvoller Ansteckung und Beschmutzung durch das Monströse, über dessen 
Domestizierung bis hin zu zärtlicher Berührung. Wie die Begegnung mit dem Monströsen auf 
vielfältige Weise – und mit durchaus divergierenden Implikationen – in Szene gesetzt wird, soll 
anhand verschiedener italienischer und französischer Märchen wie Straparolas „Re Porco“, 
Basiles „Lo serpe“, Madame d’Aulnoys „Babiole“ und „La Biche au bois“ untersucht werden.  
 
ROGER FRIEDLEIN (BOCHUM) 



Kontaktphänomene in der portugiesischen Asienepik: Malaca conquistada von Francisco Sá 
de Meneses  
 
Die portugiesische Renaissance-Epik, auch jenseits des repräsentativsten aller Renaissance-
Epen Os Lusíadas von Luís de Camões, ist zumeist auf die zeitgenössischen Stoffe im 
Zusammenhang mit der portugiesischen Expansion nach Asien zentriert. Wie es nahe liegt, 
inszenieren die Epen zur Eroberung von Diu, Goa und Malaca, die vom 16. bis zum 18. 
Jahrhundert entstehen, Kontakt an erster Stelle im Sinne von militärischer 
Auseinandersetzung, zu dem neben dem physischen Kontakt im Kampf auch die verbale 
Kommunikation der politischen Führer und ihrer Botschafter gehören. Doch bleibt die 
Anforderung der epischen Gattung nach Elementen des zwischengeschlechtlichen Kontakts 
auch in dieser Epik zeitgenössischer Stoffe nicht vollends unerfüllt. Dies insbesondere in 
Malaca conquistada (1658) von Francisco Sá de Meneses: Hier treten die Figuren zweier 
einheimischer Prinzessinnen, die malayische Muslimin Alaïda und die siamesische Prinzessin 
Glaura, beide in Liebesleid befangen, in Kontakt mit den angehenden Eroberern unter Afonso 
de Albuquerque. Dieser lässt sich von Alaïda die Stadtgeschichte des malayischen Malaca in 
einer Szene erzählen, in der sich interkultureller und zwischengeschlechtlicher Kontakt 
überlagern. 
 
ROMANA RADLWIMMER (TÜBINGEN) 
Übersetzung als Kontaktzone der Entdeckung und Eroberung 
 
In der Entdeckung und Eroberung Amerikas erstellen Übersetzungsvorgänge vielfältige 
transatlantische, aber auch innereuropäische Kontaktzonen, die sich in dreifacher Hinsicht 
analysieren lassen. Übersetzung erscheint (1.) in Chroniken der Romania als unmittelbare 
Erfahrung des primären Zusammentreffens zwischen Eroberern und lokaler Bevölkerung. 
Hernán Cortés‘ „erste Lektion“, Kontakte vor Ort durch Übersetzung gezielt zu steuern und 
dadurch an gewünschte Informationen zu gelangen (Todorov 1982), wird bald zum Maßstab, 
ob Eroberungsversuche als „gelungen“ (wie in Mexiko oder Peru) oder als „missglückt“ (wie 
in Florida und dem imaginären „Cíbola“) gelten, und findet sich motivgeschichtlich in 
zahlreichen Berichten. Übersetzung dient somit in den Verflechtungsgeschichten der 
frühneuzeitlichen Weltgesellschaft als Instrument des Imperiums, das ungleiche Machtbe-
dingungen produziert. Zugleich belegen Chroniken wie die Relação verdadeira des Fidalgo de 
Elvas und La Florida des Inca Garcilaso jedoch, dass native Akteure Übersetzungsprozesse 
aktiv steuern, indem sie Anknüpfungspunkte zwischen den unterschiedlichen Sprachen 
Amerikas und der Romania ermöglichen oder unterbrechen. Chroniken sind (2.), intrinsisch, 
Genres des Kontakts und der Berührung, die die „anderen“ Wissensbestände durch 
Ähnlichkeitsanalysen für das terminologische System Europas übersetzen (MacCormack 
1991). Dass sie dabei die Divergenzen frühneuzeitlicher Kontaktkulturen besonders stark 
machen, belegen Passagen wie die des peinlich berührten Fernández de Oviedo, als er das 
friedliche polyamouröse Zusammenleben karibischer Menschen mit seinen christlich 
geprägten Vorstellungen ehelicher Gemeinsamkeit vergleicht. Übersetzung fungiert (3.) als 
Medium der überregionalen Vermittlung amerikanischer Realitäten und Imaginationen, das 
spannungsreiche Kontaktzonen hervorbringt. Übersetzte Chroniken differenzieren das 
innereuropäische Selbstverständnis weiter aus: im Fall von Bartolomé de las Casas Brevísima 
(1542) tragen sie etwa zur Abgrenzung von Spanien bei, indem sie die „Leyenda negra“ durch 
Titel wie Le miroir de la tyrannie espagnole perpetree aux Indes Occidentales [sic] (1620) 
erfolgreich verbreiten. 



Nach Zygmund Bauman (1973) lassen sich Berührungsräume durch Übersetzung definieren; 
darin können Verhandlungspartner nicht intakt bleiben, sondern müssen sich verändern. 
Dieser Beitrag untersucht anhand von ausgewählten Chroniken die verschiedenen Spielarten, 
in denen frühneuzeitliche koloniale Übersetzung Kontakte erschafft oder blockiert, und damit 
Transformationen in der frühneuzeitlichen Romania generiert. 
 
DIRK BRUNKE (BOCHUM) 
Zur Vertextung von Kontaktmomenten in der frühneuzeitlichen Chronistik 
 
Frühneuzeitliche Berichte aus der Neuen Welt und Asien dokumentieren den Kontakt mit 
außereuropäischen Kulturen. Vielfach wurde festgestellt, dass die frühen Berichte einen 
starken nüchternen Charakter aufweisen, für den die ökonomische Verwertbarkeit der neu 
erschlossenen Räume und Kulturen an erster Stelle steht. Daher sucht man kulturelle 
Kontaktmomente im Sinne auserzählter Begegnungen, bei denen die Reisenden ihr eigenes 
Erleben und affektische Reaktionen im Angesicht des Fremden vertexten, vergebens. Im 
Hinblick auf die Konfiguration des Kontakts der Europäer mit den neuen Räumen und Kulturen 
ist jedoch jenes Textkorpus von Interesse, das etwa ab der Jahrhundertmitte entsteht und in 
dem Machtbestrebungen und Profitgier zugunsten eines weniger verstellten Blicks auf die 
Welt zurücktreten denn erst ab der Mitte des Jahrhunderts entstehen zaghafte Ansätze eines 
der curiositas verpflichteten Interesses an den fremden Räumen und Kulturen. In meinem 
Vortrag möchte ich die diversen Kontaktmomente – mit den indigenen Kulturen sowie mit 
Flora und Fauna – im Hinblick auf die eingesetzten Vertextungsstrategien systematisieren: 
Gibt es paradigmatische Kontaktmomente, in denen auf textuelle Affektrepräsentation 
zurückgegriffen wird? Übernimmt die sinnliche Komponente neuweltlicher Welterfahrung 
einen anderen Stellenwert als beispielsweise kosmographisches Buchwissen? 
 
SABINE NARR-LEUTE (SAARBRÜCKEN) 
Berührungsräume zwischen Ost und West in Ariostos Orlando furioso 
 
Ariostos Orlando furioso gilt gemeinhin als Beginn des modernen italienischen romanzo. In 
dieser Fortsetzung des von Boiardo unvollendet gebliebenen Orlando Innamorato ist die 
ritterliche Welt, in der Orlando sich bewegt, völlig entfesselt. Eine Pluralität an Schauplätzen 
und Figuren lässt Orlando und andere Ritter in Kontakt zueinander treten und die Opposition 
von Sarazenen und Christen in neuen Dimensionen erleben. Dabei ist die Kontaktaufnahme 
zwischen Ost und West deutlich erweitert und nicht mehr auf die Opposition christlicher und 
sarazenischer Ritter begrenzt. Vielmehr öffnet sich ein Panoptikum an ritterlichen, 
amourösen, kulturellen und sprachlichen Begegnungen und Kontaktaufnahmen einzelner 
Figuren in einer Welt, die als Schauplatz nicht länger zu genügen scheint und daher bis zum 
Mond erweitert ist. In dem Vortrag sollen die Berührungsräume dieser Begegnungen zwischen 
Ost und 
West näher untersucht werden. Während die kriegerische Auseinandersetzung im Kontext der 
Thematik um Karl den Großen mehr und mehr in den Hintergrund tritt und ironisiert wird, 
öffnen sich neue Berührungsräume zwischen christlichen Rittern und heidnischen 
Prinzessinnen unterschiedlicher Herkunft, zwischen heidnischen Rittern und christlichen 
Damen, die neben aller Ironisierung, auch neue Figurationen des Kontakts zwischen Ost und 
West denkbar machen. Hierbei stellt sich die Frage, inwiefern diese Darstellung für die 
Entwicklung der Literatur der Frühen Neuzeit zentral ist und inwieweit die räumliche 
Entgrenzung einer fiktiven Welt zu einer neuen Konfiguration des Anderen beiträgt. 



 
ESTHER SCHOMACHER (FRIEDRICHSHAFEN) 
No touching, please? Körper-, aber kein Kulturkontakt in Ludovico Ariostos Orlando Furioso  
 
In Ludovico Ariostos Versepos Orlando Furioso, in mehreren Bearbeitungsstufen zwischen 
1516 und 1532 in Ferrara erschienen, ergeben sich für die durch die französischen Wälder 
ziehenden christlichen und muslimischen Ritter, Ritterinnen und Edeldamen vielfach 
Gelegenheiten zu durchaus intensivem Körperkontakt: Das dichterische Ich schildert Waffen- 
und Liebeskunst („l’arme, gli amori“) in gleichem Maße als Angelegenheiten des Körpers. Die 
ritterlichen Kämpfe mit Schwert und Lanze, als auch die „dolci assalti“ der Liebesabenteuer 
werden detailreich als agonale bzw. erotische Berührungen geschildert.  
Es läge geradezu auf der Hand, diese Kontakte als Metaphern und Metonymien für die sich in 
der Renaissance intensivierenden Kulturkontakte zu betrachten. Immerhin ist sich die 
internationale Forschung in den letzten Jahren dazu übergegangen, die Renaissance als eine 
Zeit nahezu globaler kultureller Austauschprozesse zu betrachten – als eine Zeit also, in die 
europäische Kultur sich als Teil einer immer größer und immer vielfältiger erscheinenden Welt 
zu begreifen lernte und ‚fremde‘ Kleidung und Nahrungsmitteln, Materialien, Dinge, Theorien 
und Lebewesen auf diverse Weise aneignete und auf jede erdenkliche Weise produktiv 
machte. Die sich schlagenden und verletzenden, sich liebkosenden und ertastenden Körper 
der Ariost’schen Ritter*innen könnten, möchte man meinen, die verschiedenen 
Umgangsweisen der Renaissancekultur mit den verschiedenen außereuropäischen Kulturen 
und ihren Erzeugnissen versinnbildlichen.  
Der hier vorgeschlagene Beitrag will eine entgegengesetzte These vorschlagen: Wenn sich 
Muslim*innen und Christen*innen im Epos begegnen, findet, so möchte ich zeigen, gerade 
kein Kulturkontakt statt. Vielmehr treffen ritterlich habitualisierte Körper aufeinander, deren 
unmittelbar physische Kontakte ritualisierten Formen von körperlicher Berührung folgen. Die 
Unübersichtlichkeit der rinascimentalen Welt mag in der Serie von ironisch-phantastischen 
Avventüren des Epos gespiegelt werden, doch sie findet sich gleichzeitig auf beruhigende 
Weise eingehegt. 
Die Beobachtung, dass Ariosts monumentale Dichtung explizit christliche und muslimische 
Ritter*innen aufeinandertreffen lässt, dass sie die afrikanische oder ostasiatische Herkunft 
diverser Helden und Heldinnen (allen voran der von Orlando und anderen angebeteten 
Angelica) in den Vordergrund rückt und mitunter noch im Hinblick auf Waffen, 
Ausrüstungsgegenstände oder Pferde deren ‚exotische‘ Herkunft nachzeichnet, soll hier 
nämlich mit der gleichzeitigen Beobachtung kontrastiert werden, dass sich die Menschen in 
Ariostos Epos erstaunlicherweise niemals wirklich fremd sind: In ritterlichen Kämpfen und 
Liebeshändeln stellt sich vielmehr immer wieder heraus, dass Muslime und Christen sich in 
Tugend, Tapferkeit und Kampfkunst und nicht zuletzt in der Empfänglichkeit für körperliche 
Reize in nichts nachstehen. Sprachliche Verständnisprobleme sind nicht existent und selbst 
religiöse Unterschiede fallen kaum ins Gewicht. Gerade in der Gestaltung der unmittelbaren 
Kontakte zwischen Körpern scheint das Epos also herauszustreichen, dass die Verschiedenheit 
von Kulturen kaum existiert und gar nicht erst der Verhandlung bedarf. Kulturelle Differenz 
wird als solche weder anerkannt noch artikuliert. 
Diese Perspektive auf Kulturkontakte soll anschließend sowohl auf ihre auf anthropologische 
Basis als auch auf ihre weitere kulturelle Signifikanz hin befragt werden: Ist das Ideal einer 
universellen Ritterlichkeit, dem Muslim*innen und Christ*innen offenbar unterschiedslos 
folgen, aus postkolonialer Perspektive als zumindest ansatzweise kulturhegemoniales 
Konzept zu verstehen, insofern hier einem zutiefst europäischen Verhaltenscodex unter der 



Hand transkulturelle Gültigkeit zugesprochen wird? Und inwiefern führt Ariosts Epos damit 
eine für die Renaissanceliteratur symptomatische Umgangsweise mit Fremdheit (und 
Fremden) vor – und ironisiert sie zugleich? 
 
JAN FISCHER (BERLIN) 
Comment Pantagruel trouva Panurge lequel il ayma toute sa vie. Nähe, Distanz und 
Männerfreundschaft (?) bei François Rabelais 
 
Nach dem erheiternden Besuch in der Bibliothek von Saint-Victor und dem bewegenden Brief 
Gargantuas an seinen Sohn Pantagruel lässt das neunte Kapitel in François Rabelais’ 
Pantagruel, Comment Pantagruel trouva Panurge lequel il ayma toute sa vie (Rabelais 1994: 
246-250), seine Leser*innen zunächst vollkommen perplex zurück. 
Die Kontaktsituation könnte kaum asymmetrischer sein: Auf der einen Seite der junge Prinz 
und Riese, der im nächsten Kapitel seine aus seiner humanistischen Ausbildung neu 
erworbenen Fähigkeiten unter Beweis stellen wird, auf der anderen Seite „un homme, beau 
de stature et elegant en tous lineamens du corps, mais pitoyablement navré en divers lieux et 
tant mal en ordre qu’il sembloit estre echappé es chiens“ (Rabelais 1994: 246). Dem exzent- 
rischen Reisenden Panurge attribuiert dies einerseits eine Aura des Mitleids – und enthüllt ihn 
andererseits als Wie- dergänger Odysseus’ und damit als den idealen Gefährten des 
humanistischen Philosophenprinzen (Rabelais 1994: 1273). Die Männerfreundschaft (Kraß 
2016) bahnt sich an. 
Dass es bereits im Titel heißt, dass Pantagruel ihn trouva und ayma toute sa vie, schreibt 
Panurge eine eigentümliche Sonderstellung innerhalb Pantagruels Kamarilla zu (vgl. Defaux 
1976), die sich über die folgenden Romane strecken wird (vgl. Schrader 1958: 45). Die Nähe 
der beiden Figuren zueinander wird im Titel somit bereits unterstrichen, noch bevor Panurge 
in die Handlung eintritt. Er wird damit Teil jener Konvivialität, die integraler Bestandteil des 
pantagruelisme ist. 
Umso irritierender ist die Distanz, die zunächst kommunikativ erzeugt wird: Angesprochen von 
Pantagruel versucht Panurge, der hungrig und durstig ist, dieses den Anwesenden mitzuteilen. 
Allerdings ist diese Kommunikation zu- gleich auch eine Verweigerung der Kommunikation: 
Anstatt seine Bedürfnisse in seiner (und Pantagruels) Mutter- sprache Französisch zu 
vermitteln, fährt Panurge eine ganze Phalanx von Fremdsprachen auf, die von Hebräisch über 
Deutsch und Schottisch bis hin zum fiktiven Lanternoys reicht. Die kommunikative 
Weigerungshaltung, die Panurge damit an den Tag legt, steht damit im krassen Kontrast zu 
der bereits im Kapiteltitel vorbestimmten Nähe, welche die Figuren fortan verbinden wird. Die 
beiden Pole eröffnen ein Spektrum, auf dem ihre Freundschaft in der Folge ausgehandelt wird. 
Ausgehend von einem close reading dieses Kapitels der ersten Kontaktaufnahme möchte ich 
genau diese Konstellation rekonstruieren und den Spuren des ungleichen Paares durch die 
folgenden Texte verfolgen. Die Leitfragen lauten: Wie wird Freundschaft literarisch und 
sprachlich konstruiert und thematisiert? Welche Identität(en) reklamiert Panurge für sich in 
dem Kapitel im Gegensatz zu Pantagruel? Welche Traditionen sowie inter- und intratextuellen 
Verweise werden manifestiert? Als ein möglicher Kontrastpunkt könnte die Freundschaft 
Michel de Montaignes und Étienne de la Boéties sowie Montaignes Essay De l’amitié (I, 27) 
dienen. 
 
 


