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Michael Eggers

Komparatistik und Didaktik
Möglichkeiten des Vergleichs im Literaturunterricht

Einleitung

Dass der Vergleich eine sowohl didaktisch als auch erkenntnistheoretisch 
grundlegende Methode ist, liegt auf der Hand – schon allein angesichts der 
Praxis des Literaturunterrichts der vergangenen Jahrzehnte. Besonders der 
Gedichtvergleich ist nach wie vor eine der beliebtesten Aufgabenstellungen 
des Deutschunterrichts und hat – wenig überraschend – auch aktuell im 
2017 von der Kultusministerkonferenz bereit gestellten gemeinsamen Auf-
gabenpool der Länder für die Abiturprüfung in Deutsch Einzug gehalten.1 
Hinzu kommt an gleicher Stelle eine vergleichende Aufgabe pragmatischer 
Texte2, darüber hinaus umfassen, um ein weiteres Beispiel zu nennen, die 
vom baden-württembergischen Kultusministerium formulierten, zentra-
len Abituraufgaben im Fach Deutsch der allgemeinbildenden und berufli-
chen Gymnasien für 2017 eine vergleichende Betrachtung von Max Frischs 
Roman Homo faber mit Georg Büchners Drama Dantons Tod (untersucht 
werden sollten die Selbstbilder von Walter Faber und Georg Danton) sowie 
eine vergleichende Interpretation zu den Gedichten „Herbstgefühl“ von 
Georg Britting und „Der Herbst des Einsamen“ von Georg Trakl.3 

1 Zu vergleichen sind dort Johann Ludwig Tiecks Gedicht „Verzweiflung“ und 
Matthias Polityckis „Das Unglück“: s. www.iqb.hu-berlin.de/abitur/sammlung/
deutsch (18.9.2017): „Interpretation literarischer Texte. Aufgabe 2 (grundlegen-
des Anforderungsniveau)“. Kaspar H. Spinner stellt 1991 fest, der Gedichtver-
gleich gehöre zu den „gängigen Verfahren im Literaturunterricht“, die damit ver-
bundenen Fragen seien allerdings in der Fachliteratur „bislang wenig bearbeitet 
worden“. S. Kaspar H. Spinner. „Gedichtvergleich im Unterricht“. Praxis Deutsch 
105 (1991): S. 11-15 (11).

2 Vorgesehen ist ein Vergleich von Hermann Friedemanns Text „Schundliteratur“ 
mit Hannes Steins „Warum wir von Schundliteratur abhängig sind“: „Analyse 
pragmatischer Texte. Aufgabe 1 (erhöhtes Anforderungsniveau)“, ebd.

3 www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/25_04_2017+Deutschabitur+2017/?
LISTPAGE=131491 (18.9.2017)
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Auch der typische, an der Form der literaturgeschichtlichen Anthologie 
orientierte Aufbau eines Lesebuchs für den Deutschunterricht legt eine kom-
parative Betrachtung der abgedruckten Texte nahe, die dann in Klausuraufga-
benstellungen wie den oben erwähnten auch häufig gefordert wird. Doch wie 
steht es um die theoretische Reflexion zur Didaktik des Vergleichens?4 Juliane 
Köster stellt 1995 fest, dass „der Vergleich im Literaturunterricht und in den 
dafür ausgewiesenen Arbeitsbüchern sehr häufig eingesetzt werde, die litera-
turdidaktische Reflexion dagegen nur wenig ausgeprägt sei.“5 Dies ist umso 
erstaunlicher, als Kösters Feststellung zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem die 
folgenreichen und kontroversen Theoriediskussionen im Zuge der Rezeption 
des französischen Poststrukturalismus und der Luhmannschen Systemtheorie 
sowie die sich anschließende Etablierung der Medienwissenschaften, die zu 
einem guten Teil aus den Literaturwissenschaften heraus erfolgt, noch im vol-
len Gange sind. Das von Köster konstatierte didaktische Reflexionsdefizit hin-
sichtlich des Vergleichs ist, wie im Folgenden zu zeigen ist, inzwischen zumin-
dest teilweise behoben. Dass aber ein vergleichender Literaturunterricht, der 
diese Bezeichnung verdient, auch an seinen Inhalten etwas ändern muss, wenn 
die komparative Methode in ihren Möglichkeiten ausgeschöpft werden soll, 
ist eine Einsicht, die weiterhin kaum in die didaktischen Theorien, geschweige 
denn in die Klassenzimmer selbst vorgedrungen zu sein scheint. 

Blickt man nun, auf der Suche nach Unterstützung, auf die Disziplin, die 
sich den Vergleich auf die Fahnen geschrieben hat, so erkennt man, dass dort 
lange Zeit eine ganz ähnliche, dilemmatische Situation herrschte: Auch in 
der Komparatistik hat man lange darüber geklagt, dass eine methodische 
(Selbst-)Reflexion und Bestimmung des Vergleichens nicht in ausreichendem 
Maß stattfindet – was als besonders problematisch galt, ist die Methode doch 
die raison d’être der Disziplin.6 Die immer wieder angemahnte Methoden- 

4 Um Missverständnissen vorzubeugen, sei festgehalten, dass die Teildisziplin der 
‚vergleichenden Didaktik‘ bzw. ‚Erziehungswissenschaft‘ nicht dafür zuständig 
ist, hier Abhilfe zu schaffen: Sie kümmert sich um den internationalen und kultu-
rellen Vergleich der Erziehungssysteme und -methoden, nicht um den Vergleich 
als Methode.

5 Juliane Köster. Konstruktion und Hellsicht. Die produktive Leistung von Vergleichs
aufgaben im Literaturunterricht der Sekundarstufe II. Würzburg: Königshausen 
& Neumann, 1995, S. 19. Köster bezieht sich auf Spinners in Fn.1 zitierte Bemer-
kung. Die Monographie von Juliane Köster muss selbst weiterhin als die bislang 
ausführlichste Verarbeitung und Reflexion des Vergleichs in der Didaktik gelten. 

6 S. zuletzt Christiane Solte-Gresser. „Potenziale und Grenzen des Vergleichs. Ver-
such einer literatur- und kulturwissenschaftlichen Systematik“. Zwischen Transfer 
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reflexion hat inzwischen allerdings Fahrt aufgenommen, und auch wenn 
sich bislang kein einzelner konzeptioneller Ansatz durchgesetzt hat, haben 
doch eine ganze Reihe von Publikationen die Möglichkeiten des (litera-
tur-)wissenschaftlichen Vergleichens aus unterschiedlichen theoretischen 
und fachlichen Blickwinkeln unter die Lupe genommen.7 Dabei hat sich 

und Vergleich. Theorien und Methoden der Literatur und Kulturbeziehungen aus 
deutschfranzösischer Perspektive. Hg. dies u. a. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 
2013, S. 23-25.

7 Seit der Jahrtausendwende: Hendrik Birus. „Das Vergleichen als Grundoperation 
der Hermeneutik“. Interpretation 2000. Positionen und Kontroversen. Hg. Henk de 
Berg u. a. Heidelberg: Winter, 1999, S. 95-117; Peter V. Zima (Hg.). Vergleichende 
Wissenschaften. Interdisziplinarität und Interkulturalität in den Komparatistiken. 
Tübingen: Narr, 2000; Hartmut Kaelble/Jürgen Schriewer (Hg.). Vergleich und 
Transfer. Komparatistik in den Sozial, Geschichts und Kulturwissenschaften. Frank-
furt a. M.: Campus, 2003; Angelika Corbineau-Hoffmann (Hg.). Einführung in 
die Komparatistik. 2., überarb. und erw. Aufl. Berlin: Schmidt, 2004, S. 11-87; 
Carsten Zelle. „Komparatistik und comparatio – der Vergleich in der vergleichen-
den Literaturwissenschaft“. Komparatistik. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft 
für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 2004/05, S.  13-33; Gil-
bert Casasus/Sabine Haupt (Hg.). Vergleichen? Komparatistische Wissenschaf
ten im Vergleich = Comparer?: la comparaison dans les sciences. Wien: Lit, 2011; 
Michael Eggers (Hg.). Von Ähnlichkeiten und Unterschieden. Vergleich, Analogie 
und Klassifikation in Wissenschaft und Literatur (18./19. Jahrhundert). Heidel-
berg: Winter, 2011; Andreas Mauz (Hg.). Hermeneutik des Vergleichs. Strukturen, 
Anwendungen und Grenzen komparativer Verfahren. Würzburg: Königshausen 
& Neumann, 2011; Christian Moser. „Comparison – Method or Ethos?“ Kom
paratistik. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 2012, S. 11-16; Solte-Gresser u. a. (Hg.): Zwischen Transfer 
und Vergleich; Christine Freitag (Hg.): Methoden des Vergleichs. Komparatistische 
Methodologie und Forschungsmethodik in interdisziplinärer Perspektive. Opladen 
u. a.: Budrich UniPress, 2014; Stefan Willer: „The problem of theorizing compa-
risons“. Neohelicon 41 (2014), S. 371-380; Angelika Epple/Walter Erhart (Hg.). 
Die Welt beobachten. Praktiken des Vergleichens. Frankfurt a. M.: Campus, 2015; 
Annette und Linda Simonis (Hg.). Kulturen des Vergleichs. Heidelberg: Winter, 
2016; auch die entsprechenden Kapitel in: Rüdiger Zymner und Achim Hölter 
(Hg.). Handbuch Komparatistik. Theorien, Arbeitsfelder, Wissenspraxis. Stuttgart/
Weimar: Metzler, 2013. Die nordamerikanische comparative literature befindet 
sich schon seit Längerem in einer anhaltenden Debatte zu diesem Thema, die 
immer auch politisch geführt wird, s. repräsentativ Rita Felski (Hg.). Compari
son: Theories, Approaches, Uses. Baltimore, Md: Johns Hopkins Univ. Press, 2013.

Einleitung
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erwiesen, dass es wohl gar nicht möglich ist, eine bestimmte Vorgehensweise 
zu privilegieren, sondern dass die Methode sich überaus vielfältig ausdiffe-
renzieren lässt und jeder praktisch durchzuführende Vergleich mindestens 
einem Typus entspricht, der eine jeweils eigene Ausgangssituation vorsieht 
und auf eigene Ergebnisse hin ausgerichtet ist.8 Unterstützt wird diese the-
oretische Diskussionsebene von den Ergebnissen einer historischen orien-
tierten Forschung, die eine Genealogie des erkenntnisorientierten Verglei-
chens unternimmt und dabei die interdisziplinäre Komplexität des Ansatzes 
berücksichtigt9, sowie von der Begriffsgeschichte.10 Gerade aus dieser zuletzt 
erwähnten Geschichte des Vergleichens ergibt sich dessen prominente Stel-
lung in der Philosophie der Aufklärung, die für ein besseres Verständnis des 
didaktischen Nutzens der Methode grundlegend ist und deshalb hier im Fol-
genden noch weiter zu kommentieren ist. 

Die vorliegende Publikation will deshalb in beide Richtungen zu einer 
weiteren Reflexion beitragen: hinsichtlich des didaktischen Vergleichs 
genauso wie hinsichtlich des Selbstverständnisses der Komparatistik. Letz-
tere wird im Folgenden gleichwertig miteinbezogen, denn es ist die in der 
einen oder anderen Form auch von den BeiträgerInnen dieses Bandes ge- 
äußerte Überzeugung der Herausgeber, dass das Interesse an einer verglei-
chenden Betrachtung und Vermittlung von Literatur eine Öffnung impli-
ziert, die es erlaubt, den Blick über die Grenzen einzelner Nationalphilolo-
gien hinaus auf andere Literaturen, Künste und Medien zu richten sowie, 
im Interesse einer verstärkten Adressierung der kulturellen Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen, auch die diese besonders interessierende Popu-
lärkultur in den Blick zu nehmen. Das komparatistische Credo einer sol-
chen Pluralisierung des Literaturstudiums ist gleichwohl bis heute ein fast 

8 Vgl. etwa die ausführliche „Vergleichstypologie“ in Hartmut von Sass. 
„Vergleiche(n). Ein hermeneutischer Rund- und Sinkflug“. Hermeneutik des 
Vergleichs. Hg. Andreas Mauz, S.  25-47. Eine knappe Metareflexion der ver-
schiedenen theoretischen Ansätze zum Vergleich bietet Solte-Gresser, „Poten-
ziale und Grenzen des Vergleichs“. In: Solte-Gresser u. a. (Hg.): Zwischen Trans
fer und Vergleich, S. 23-35.

9 Verf.: Vergleichendes Erkennen. Zur Wissenschaftsgeschichte und Epistemologie 
des Vergleichs und zur Genealogie der Komparatistik. Heidelberg: Winter, 2016.

10 Willibald Steinmetz: „‚Vergleich‘ – eine begriffsgeschichtliche Skizze“. Die Welt 
beobachten. Angelika Epple/Walter Erhart (Hg.), S. 85-133. Das diesem Ansatz 
entsprechende Teilprojekt des SFB 1288 ‚Praktiken des Vergleichens‘ wird wei-
tere Ergebnisse hervorbringen: www.uni-bielefeld.de/sfb1288/projekte/c03.
html. 
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ausschließlich akademisches geblieben, in der Didaktik und dem Schulun-
terricht hat es nur sehr punktuell Aufnahme gefunden. Verglichen wird in 
der Schule, die genannten Standardaufgaben belegen es, sehr wohl – aber 
nicht im genuin komparatistischen Sinne, d. h. in aller Regel nicht zwischen 
den Literaturen, Künsten, Medien und Sprachen, sondern lediglich inner-
halb einer Literatursprache11, und das eben auch nur als eine Alternative 
zu den wohl im Unterricht immer noch überwiegenden, textimmanenten 
Interpretationsmethoden, seien sie nun hermeneutisch oder struktural.

Dass literarische Texte aber in internationalen und -medialen Kontexten 
und Traditionen stehen, dass sie in ihrer vielfältigen Beziehung zu anderen 
Texten erst verständlich und fassbar werden, ist eine Erkenntnis, die bei der 
isolierten Lektüre eines einzigen Werks nicht zu erreichen ist.12 Die übliche 
Form des Literaturunterrichts, bei der wohl zwar eine (sozial-)historische 
Kontextualisierung regelmäßig stattfindet, ein Vergleich mit anderen Texten 
und Medien – und sei es innerhalb derselben Sprache und Epoche – aber 
nur selten, greift zu kurz in einer Zeit, in der nationalliterarische Traditio-
nen durch die Internationalisierung des weltweiten Buchmarkts, durch die 
Vervielfältigung und Beschleunigung der Medien und durch die zuneh-
mende kulturelle Bedeutung von Migrationsbewegungen immer mehr an 
Kontur verlieren. Die sich daraus ergebende Forderung, auch fremdspra-
chige übersetzte Literatur in den Deutschunterricht zu integrieren, ist nicht 
neu – sie wurde schon in früheren Jahrhunderten teilweise umgesetzt, fand 
im 20. Jahrhundert seit den 60er Jahren wieder vermehrt Gehör13 und hat 
inzwischen mehr Dringlichkeit denn je. Ihre extremste Version – den deut-
schen in Richtung eines allgemeinen Literaturunterrichts zu reformieren14 
– muss man sich deshalb noch lange nicht zu Eigen machen, und auch die 
Frage nach der heutigen Relevanz des nationalphilologischen Ansatzes bleibt 
von diesem Argument unberührt, denn die Notwendigkeit, im Rahmen des 

11 Symptomatisch die ausschließlich deutschen Beispiele in Rolf Sanner. „Lite-
raturästhetisches und literaturhistorisches Lernen. Zur Didaktik des Text-
vergleichs“. Dichtung, Wissenschaft, Unterricht. Rüdiger Frommholz zum 
60. Geburtstag. Unter Mitarbeit von Rüdiger Frommholz. Hg. Friedrich Kie-
necker und Peter Wolfersdorf. Paderborn: Schöningh, 1986, S. 445-454.

12 S.  dazu ausführlich Angelika Corbineau-Hoffmann. Kontextualität. Einfüh
rung in eine literaturwissenschaftliche Basiskategorie. Berlin: Erich Schmidt Ver-
lag, 2017.

13 Gina Weinkauff. „Übersetzungen als Gegenstand des deutschen Literaturunter-
richts. Eine Bestandsaufnahme“. Wirkendes Wort 62 (2012), S. 121-139.

14 Vgl. ebd., S. 121.

Einleitung
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Schulunterrichts aktuelle kulturelle und mediale Entwicklungen adäquat 
aufzugreifen, ist eine pädagogische und aufklärerische, die selbstverständlich 
die Daseinsberechtigung der Germanistik und des Fachs Deutsch in keins-
ter Weise schmälert. Das Bewusstsein für die Vielfalt der Literaturen und 
Künste ist aber früh zu wecken, es kann auch dem an die Schule anschlie-
ßenden einzelsprachlichen Literaturstudium nur zuträglich sein. Die hier 
versammelten Beispielstudien machen es sich deshalb zur Aufgabe, die so 
benannte Situation kritisch zu kommentieren und Unterrichtsgegenstände 
vorzustellen, mit denen ihr entgegengewirkt werden könnte. Sie wollen 
zugleich den an dieser Stelle meist erhobenen Einwand, ein vergleichender 
Literaturunterricht sei zu schwierig, aufwändig oder zeitraubend, mit kon-
kreten Vorschlägen widerlegen. 

Inwiefern gerade der differenzierende Abgleich mit anderem das Ver-
ständnis des einen entscheidend befördern und so die Vermittlung von 
Inhalten erleichtern und beschleunigen kann, wird ersichtlich, wenn man 
sich vor Augen führt, was das Vergleichen leistet – und welchen elementaren 
Stellenwert es in der Geschichte der Wissenschaften einnimmt. So macht es 
auch keinen Sinn, ihm eine eigene didaktische Methode zuweisen zu wollen, 
dafür ist es als Denkschritt von einer zu grundlegenden Bedeutung. Statt-
dessen geht es etwa als ein integrativer Bestandteil in die zwölf, von Hans 
Aebli erkannten Grundformen des Lehrens ein.15 Schon die Philosophie 
der Aufklärung erkennt die mentale Schlüsselstellung des Vergleichs: Für 
René Descartes, John Locke, Etienne Bonnot de Condillac oder Immanuel 
Kant gehört er zu den ersten und selbstverständlichen Vorgängen bei dem 
Versuch, die Welt mit den Möglichkeiten des menschlichen Verstandes zu 
begreifen.16 Für Locke etwa verdankt sich die Differenzierung zweier dem 
Verstand unmittelbar gegebener, unterschiedlicher Ideen, wie z. B. der des 
Bogens und des Kreises, einem intuitiven Wissen, das keines weiteren Bewei-
ses bedarf und „the highest of all Humane Certainty“ darstellt.17 Auch für 
Descartes gehört der Vergleich zur Kategorie der Intuition, die eine 

15 Hans Aebli. Zwölf Grundformen des Lehrens. Eine allgemeine Didaktik auf psy
chologischer Grundlage. Medien und Inhalte didaktischer Kommunikation, der 
Lernzyklus. 14. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta, 2011, S. 245-273 (Grundform 8: 
Einen Begriff bilden) und S. 310-325 (Grundform 10: Durcharbeiten).

16 G. Schenk/A. Krause. Art. ‚Vergleich‘. Historisches Wörterbuch der Philosophie. 
Hg. Joachim Ritter u. a. Basel 1971-2007. Bd. 11, Sp. 676-680. Hierzu und zum 
Folgenden s. ausführlich: Verf.: Vergleichendes Erkennen.

17 John Locke. An essay concerning human understanding (1690). Hg. Peter H. 
Nidditch. Oxford, 1975, Book IV, ch. XVII, § 12, S. 683.
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zweifelsfreie, evidente Erkenntnis liefert, so dass „wir genaugenommen 
in allem schlußfolgernden Denken die Wahrheit nur durch Vergleich 
erkennen“.18 Dass Locke und Descartes eine so eindeutige, methodische 
Privilegierung des Vergleichens nur deshalb vertreten können, weil die 
Erkenntnisse, die sie in diesem Zuge anführen – die mit dem bloßen Auge 
durchführbare Unterscheidung der Größe oder Form von Gegenständen –, 
so basal und selbstverständlich sind, dass sie nicht von der Hand gewiesen 
werden können, mindert den Wert der Methode nicht: Ihre Argumenta-
tion zeigt, dass die Differenzierung zweier Gegenstände deren Identität erst 
hervortreten lässt und deshalb für die Erkenntnis überhaupt unverzicht-
bar ist. Man erkennt oder versteht etwas nur, wenn man es – zumindest 
implizit – vergleicht. 

Außer Frage steht dabei natürlich, dass die von der Lektüre eines litera-
rischen Textes ausgelösten Reflexions- und Verstehensprozesse von anderer 
Art sind als etwa die unmittelbar sinnliche, augenblickshafte Wahrnehmung 
von Gegenständen oder Farben, auf die der philosophische Begriff der Intu-
ition verweist. Traditionell hat man schon seit der Antike intuitives und dis-
kursives Erkennen voneinander unterschieden19, und es liegt nahe, im Lesen 
eine Verwandtschaft mit letzterem zu sehen. Textlektüren sind komplexe, 
diskursive und mehrschrittige intellektuelle Prozesse, die sich nicht auf 
eine einfache Entscheidung zwischen Identität oder Differenz bzw. grö-
ßer oder kleiner reduzieren lassen. Dennoch: Was die Philosophie für den 
Vergleich zwischen einfachen Dingen beschreibt, lässt sich analog auch bei 
dem so viel komplexeren Vergleichen von Texten beobachten. Die Gegen-
überstellung zweier Romane, Gedichte oder auch eines literarischen Textes 
mit seiner Adaption lenkt und schärft den Blick auf das Material, sie ver-
schafft den Vergleichsgegenständen ein deutlicheres Profil und lässt am Aus-
gangstext oft Eigenschaften hervortreten, die bei einer isolierten Analyse 
und Deutung nicht oder nur wenig beachtet geblieben wären. So mag Baz 
Luhrmanns Verfilmung von Romeo and Juliet (1996) den sich an den sprach-
lichen Hürden des englischen Originals mühsam abarbeitenden Schüle-
rinnen und Schülern die Rasanz und Leidenschaft der Handlung auch des 
Shakespeare’schen Stückes eindrucksvoll vor Augen und Ohren zu führen 

18 René Descartes. Regulae ad directionem ingenii = Regeln zur Ausrichtung der 
Erkenntniskraft (1628). Hg. Heinrich Springmeyer u. a., Hamburg: Meiner, 
1973, S. 121 (Regel 14,2).

19 Theo Kobusch. Art. ‚Intuition‘. Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hg. 
Joachim Ritter u. a. Basel 1971-2007. Bd. 4, Sp. 524-540.

Einleitung
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und – vielleicht – bewirken, dass bei erneuter Lektüre stärker etwa auf den 
Spannungsaufbau und die temporale Verdichtung der Tragödie geachtet 
wird. Ein Vergleich von E. T. A. Hoffmanns „Nachtstück“ Das Majorat mit 
Edgar Allan Poes The Fall of the House of Usher gibt nicht nur zu erkennen, 
dass diese klassische, schauerliterarische Erzählung ein deutsches Vorbild 
hat, das höchstwahrscheinlich nicht ohne Einfluss auf den Autor geblieben 
ist. Die vergleichende Textinterpretation kann, neben den beiden Texten 
gemeinsamen, genretypischen Motiven, auch das Verhältnis der Protagonis-
ten zur Musik und zu den Künsten thematisieren, das Sich-Verlieren in den 
Tönen, dem sich die Baronesse Seraphine bzw. Usher nur auf ganz bestimmte 
Weise überhaupt überlassen dürfen, weil es sie krank macht. Daraus mag sich 
dann die Frage ergeben, wie eine solche Krankheit zu verstehen ist und ob 
sie nicht als Warnhinweis zu lesen sein könnte, den Unterschied zwischen 
Fantasie und Realität, zwischen Fiktion und Wirklichkeit nicht zu vergessen, 
der ja auch auf der Handlungsebene verwischt wird. 

Diese hier nur sehr kurz angerissenen Beispiele zeigen, worauf es bei der 
Praxis des Vergleichens – sei dieses nun wissenschaftlich oder didaktisch – 
entscheidend ankommt, nämlich auf die Wahl der Vergleichshinsicht bzw. des 
tertium comparationis. Das gemeinsame Dritte zwischen den Vergleichsglie-
dern ist nicht nur der Ausgangspunkt aller relationierenden Über legungen, 
sondern steuert diese auch im weiteren Verlauf auf zu erwartende Ergebnisse 
hin.20 Deshalb will jeder im Unterricht eingebaute komparatistische Bau-
stein vorab sehr gut reflektiert sein, da die sich aus dem nebeneinanderge-
stellten Material ergebenden Deutungsmöglichkeiten das bei den SchülerIn-
nen ankommende Verständnis der Texte eingrenzen und zumindest teilweise 
vorbestimmen. „Der Vergleich fokussiert die Aufmerksamkeit auf bestimmte 
Vergleichsaspekte. [...] Fokussierung gehört zu den Grundcharakteristika des 
Vergleichs: Man vergleicht immer hinsichtlich bestimmter Aspekte. [...] Die 
Fokussierung bündelt die Blickrichtung und kann dadurch zu differenzier-
ten Beobachtungen anregen [...].“21 So gibt die Präsentation deutscher und 
italienischer Sonette des Barock sowie ihrer Übersetzungen die Form des 
Gedichts als eine literaturgeschichtlich stabile zu erkennen, die von zahlrei-
chen AutorInnen in Abwandlungen aufgegriffen wird (s. den Aufsatz von 

20 Stellvertretend für alle theoretischen Texte, die dieses vielleicht wichtigste 
methodische Element der Vergleichsmethode herausstellen: von Sass. „Ver-
gleiche(n)“. S. 26-28.

21 Juliane Köster/Kaspar H. Spinner. „Vergleichendes Lesen“. Praxis Deutsch 173 
(Mai 2002), S. 6-15 (7).
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Beatrice Nickel in diesem Band). Die historische Bedeutung einer einzelnen 
Gattung wird hier vergleichend anschaulich gemacht, mehr noch: dies kann 
nur vergleichend geschehen. Die Gegenüberstellung von Fontanes Effi Briest 
mit den modernen Verfilmungen des Romans (im Aufsatz von Magdalena 
Kißling) macht besonders die gesellschaftlichen Zwänge bewusst, die in den 
Adaptionen auf medienspezifische Weise wirksam in Bild und Ton gesetzt 
werden. Dagegen zeigt die Betrachtung von Fan-Fiction, die sich auf die 
historische Person Anne Frank beruft, welches Faszinations- und Imaginati-
onspotenzial deren Tagebuch für junge LeserInnen bis heute besitzt und wie 
sich dieses gerade im noch jungen Medium des literarischen Blogs entfalten 
kann (s. den Aufsatz von Tobias Hasenberg und Carolin Peschel). 

Jeder Vergleich perspektiviert einen Ausgangstext anders und es liegt im 
Ermessen der jeweils Lehrenden, welches Material heranzuziehen sich eignet 
und welche Einsichten aus den hergestellten Relationen zu gewinnen sind. 
Es spricht nichts dagegen, auch im Unterricht das gesamte methodische 
Spektrum des Literaturvergleichs in Erwägung zu ziehen, dessen Varianten 
je unterschiedlichen Interpretationsvorgängen entsprechen – vom ganz tra-
ditionellen, historisch-genetischen Vergleich, der Einflussbeziehungen und 
literaturgeschichtliche Verhältnisse betrifft, über das von Elisabeth Bronfen 
als „Cross-Mapping“ vorgeschlagene Analogisieren medial und historisch 
auch weit auseinander liegender Gegenstände, deren Ähnlichkeit sich durch 
Einflussnahme kaum erklären lässt22, bis hin zum interpretierenden ‚Kon-
stellieren‘, das eine große Offenheit bei der Auswahl der in die Vergleiche 
einzubeziehenden Gegenstände und Personen vorsieht und Ergebnisse von 
netzwerkartiger Komplexität hervorbringt.23 Schon allein aus hermeneuti-
scher Sicht lässt sich der Vergleich recht weit ausdifferenzieren, wie Hartmut 
von Sass gezeigt hat.24

Denn Vergleichshinsichten gibt es immer mehr als eine und die Bestim-
mung eines tertiums sollte andere, die sich während der weiteren Behandlung 
des Themas ergeben könnten, nie ausschließen. Vielfach zeigt die Praxis, dass 
Vergleichsvorgänge die Lernenden animiert, selbst Beziehungen zu finden 

22 Elisabeth Bronfen. „Cross-mapping. Kulturwissenschaft als Kartographie von 
erzählender und visueller Sprache“. Hg. Lutz Musner/Gotthart Wunberg. Kul
turwissenschaften. Forschung – Praxis – Positionen. Wien: WUV-Univ.-Verl., 
S. 110-136. S. dazu auch Helga Lutz u. a. (Hg.). Äpfel und Birnen. Illegitimes 
Vergleichen in den Kulturwissenschaften. Bielefeld: transcript, 2006.

23 Schmitz-Emans. „Vergleiche als Konstellationen“.
24 Von Sass. „Vergleiche(n)“, S. 34-44.
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oder schon erreichte Vergleichsresultate mit neuen Vergleichsgliedern fort-
zuführen: „Wer vergleicht, wählt Vergleichsobjekte aus, fokussiert auf Ver-
gleichsaspekte, stellt Parallelen und Unterschiede fest und ist in diesem Sinne 
konstruktiv tätig. [...] Aufgrund dieses konstruktiven Charakters kommt 
dem Vergleich ein kreatives Moment zu, und zwar auch schon bei ganz ele-
mentaren Vergleichsoperationen.“25 Mit der Bestimmung des tertiums fällt 
aber auch die Entscheidung für den genaueren Zuschnitt der Methode. Bei-
des geht Hand in Hand und diesem Umstand hat die ganze Aufmerksam-
keit der Lehrenden zu gelten. Denn nicht nur die Hinsichten des Vergleichs, 
sondern auch seine Varianten sind bewusst zu wählen. Kepser und Abraham 
führen als „Kontrastive Verfahren“ folgende Vergleichstypen innerhalb des 
Literaturunterrichts auf:

 – Synchroner Vergleich (bezogen auf den Entstehungszeitraum der Ver-
gleichstexte, darunter fällt etwa auch ein Fassungsvergleich)

 – Diachroner (historischer) Vergleich
 – Thematischer Vergleich und Motivvergleich
 – Plot- und Stoffvergleich
 – Textsortenvergleich
 – Adaptionsvergleich
 – Übersetzungsvergleich
 – Zielgruppenvergleich (z. B. ein Bilderbuchkrimi, verglichen mit einem 

Kinderkrimi und einem ‚Erwachsenenkrimi‘)
 – Wertender Vergleich
 – Lebensweltlicher Vergleich (gemeint ist das allgemein übliche Verfah-

ren, Texte auf eigene Erfahrungen bzw. das gesellschaftliche Leben zu 
beziehen)26

Neben einigen Doppelungen finden sich in Spinners Liste weitere, ergän-
zende Typen: 

 – Innertextueller Vergleich
 – Stilvergleich
 – Fassungsvergleich
 – Gattungs-/Textsortenvergleich
 – Vergleich von Rezitationen, Vertonungen und Theateraufführungen

25 Köster/Spinner. „Vergleichendes Lesen“, S. 7.
26 Matthis Kepser/Ulf Abraham. Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung. 

4., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 
2016, S. 265-270 (erste Auflage 2005).
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 – Vergleich von Rezensionen und Interpretationen
 – Text-Bild-Vergleich (bei der Betrachtung von Bilderbüchern, Illustratio-

nen, Gemälden, Abbildungen, die aufgrund eigenständiger Überlegun-
gen zum Text zu passen scheinen und von Literaturverfilmungen)27

Mühelos ließen sich weitere Ansatzpunkte finden, wie Rolf Selbmanns her-
meneutisch vergleichende Studie Literarische Geschwister zeigt – die aller-
dings nicht komparatistisch angelegt ist, sondern sich auf den deutschspra-
chigen Bereich beschränkt.28

Zu wählen ist aber nicht nur die Vergleichshinsicht und -methode, son-
dern auch, wer genau diese Wahl vornimmt. So sollte die Lehrperson ent-
scheiden, in welchem Maß sie die mögliche Steuerung den SchülerInnen 
selbst übertragen möchte, im Sinne eines „entdeckende[n] Lernen[s]“29, 
für das das Vergleichen zweifellos ein großes Potenzial birgt. Dieses ist mit 
Bedacht zu aktivieren („schrittweise“, so Spinner30), denn selbstverständlich 
legitimiert sich der literaturdidaktische Vergleich nicht von selbst, sondern 
nur durch die herangezogenen Vergleichsgegenstände und die daraus mög-
lich werdenden Einsichten. Es ist bei jedem neu vorgeschlagenen Vergleichs-
gegenstand bzw. bei jeder neuen Vergleichshinsicht genau zu überlegen, 
ob das Vergleichen überhaupt sinnvoll ist und was daraus zu lernen wäre.31 
Genau solche Überlegungen aber dürften sich selbst wiederum als überaus 
hilfreich für das Verständnis der jeweiligen Gegenstände erweisen. 

Wie sehr der Vergleich literarischer Texte auf diese ein neues, im besten 
Fall erhellendes Licht wirft, mag, neben den obigen methodischen und his-
torisierenden Hinweisen, eine weitere theoretische Überlegung deutlich 

27 Kaspar H. Spinner. „Methoden des Literaturunterrichts“. Kompetenzen und 
Unterrichtsziele, Methoden und Unterrichtsmaterialien, gegenwärtiger Stand der 
empirischen Unterrichtsforschung. Hg. Michael van den Kämper-Boogaart u. a. 
Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren, 2010, S. 190-242 (214-220).

28 Rolf Selbmann. Literarische Geschwister. Praktiken des Textvergleichs. Würz-
burg: Königshausen & Neumann 2017.

29 Köster/Spinner. „Vergleichendes Lesen“, S.  7. Vgl. auch ebd. S.  14: „Zu einer 
eigenständigen Kompetenz im Vergleichen gehört es [...], dass die Schülerinnen 
und Schüler auch lernen, Vergleichsaspekte selbst zu finden.“ Zum Konzept des 
„entdeckenden Lernens“ s. Heinz Neber (Hg.). Entdeckendes Lernen. 3., völlig 
überarb. Aufl. Weinheim: Beltz, 1981, darin den grundlegenden Beitrag von 
Jérôme Seymour Bruner. „Der Akt der Entdeckung“, S. 15-29.

30 Spinner. „Methoden des Literaturunterrichts“, S. 215.
31 S. hierzu auch Köster. Konstruktion und Hellsicht, S. 126-129.
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machen. Ferdinand de Saussure zeigt in seinen Grundfragen der allgemeinen 
Sprachwissenschaft, die bekanntlich den linguistic turn ermöglicht haben, 
dass die genaue Bedeutung eines sprachlichen Zeichens, die er als deren 
„Wert“ (valeur) bezeichnet, niemals aus diesem allein ablesbar ist. Das Zei-
chen ist immer Teil eines sprachlichen Systems und sein Zeichenwert kon-
stituiert sich immer nur im differenziellen Gefüge benachbarter Werte der 
gleichen oder anderer Sprachen. „Sein [eines Wortes, M. E.] Wert ist also 
nicht bestimmt, wenn man nur feststellt, daß es ausgewechselt werden kann 
gegen diese oder jene Vorstellung, d. h. daß es diese oder jene Bedeutung 
hat; man muß es auch noch vergleichen mit ähnlichen Werten, mit andern 
Wörtern, die man daneben setzen kann; sein Inhalt ist richtig bestimmt nur 
durch die Mitwirkung dessen, was außerhalb seiner vorhanden ist.“32 Diese 
ganz fundamentale Beobachtung, mit deren Hilfe sich besser verstehen lässt, 
wie und warum wir Sprache auf je bestimmte Weise verstehen können, ließe 
sich nun aber auch übertragen auf andere sprachliche Einheiten. „Was von 
den Wörtern gesagt wurde, findet Anwendung auf jedes beliebige Glied der 
Sprache, z. B. auf die grammatikalischen Erscheinungen.“33 Was de Saussure 
für diese elementaren Einheiten der Sprache feststellt, ist deshalb – wenn 
nicht streng systematisch, dann doch wiederum in Analogie – auch für die 
Unterscheidung von größeren Zusammenhängen, sprich: von Texten anzu-
nehmen. Schon allein sprachlich ist kein Text ohne andere verständlich und 
das aktiv betriebene, interpretierende Vergleichen zwischen Texten, das lite-
rarische Deuten, das den Text auch für ein Weltverständnis erschließt, ist 
nur ein Explizieren und Ausführen der vielfältigen, jeder Lektüre impliziten 
Bezüge, die das Lesen erst ermöglichen.34 

Der oben bereits erläuterte Aha-Effekt, der sich für die Einordnung 
und das Verständnis eines literarischen Textes dann einstellt, wenn man 
ihn auf andere, ihm ähnliche bezieht, folgt demselben Muster der Bestim-
mung eines Zeichenwerts innerhalb eines sprachlichen Systems: Man 
liest und versteht Wolfgang Herrndorfs Roman Tschick anders – bes-
ser? –, wenn man ihn mit J. D. Salingers Catcher in the Rye oder Mark  
Twains Adventures of Huckleberry Finn vergleicht. Oder in freier Adaption 

32 Ferdinand de Saussure. Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Hg. 
Ch. Bally und A. Sechehaye. Unter Mitwirkung v. A. Riedlinger. Übers. v. 
H. Lommel. 2. Aufl. Berlin [u. a.]: de Gruyter, 1967, S. 137f.

33 De Saussure. Grundfragen, S. 138.
34 „Ein fehlender oder diffuser Kenntnishintergrund wird ausgefüllt oder konkre-

tisiert durch einen Vergleichstext, auf den sich die Schüler beziehen können.“ 
Spinner. „Gedichtvergleich im Deutschunterricht“, S. 11.
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der Saussure’schen Begrifflichkeit: Der literarische ‚Wert‘ eines Textes 
ergibt sich aus den Beziehungen, die er mit anderen, verwandten Texten 
des Systems Literaturgeschichte unterhält. Macht man sich diese Ver-
wandtschaftsverhältnisse bewusst, so können sich je neue Lesarten ergeben, 
die ohne vergleichende Betrachtung außer Acht geblieben wären.35 Auch 
hier gilt einschränkend, dass die Romanlektüre ein länger anhaltender und 
sehr viel komplexerer Rezeptions- und Entschlüsselungsprozess ist, als das 
Hören und verstehende Einordnen eines Wortes oder Begriffs. Dennoch 
wird auch das literarische Verständnis entscheidend befördert durch das 
immer unweigerlich stattfindende, intertextuelle, kontrastierende Verglei-
chen eines Textes mit ähnlichen, wie es de Saussure für das Sprachzeichen 
beschreibt. Man hat es zu tun mit dem, was Jacques Derrida „différance“ 
genannt hat, im Anschluss an und in Überbietung von de Saussure, der 
von den begrifflichen oder lautlichen Differenzen, den „Verschiedenhei-
ten“ spricht:36 Eine „Spielbewegung“37 von Annäherungen und Unter-
scheidungen, ohne die das System Sprache nicht funktionieren würde, die 
Bedeutungen erst hervorbringt, zugleich immer beweglich hält und auch 
beim Lesen literarischer Texte immer wirkt. Denn sie ist, in Form der zahl-
reichen rhetorischen Bildgebungsverfahren (Metapher, Allegorie, etc.), ja 
selbst ein Teil der literarischen, ihrerseits vergleichenden Sprache. Die hier 
diskutierte, didaktische und analytische Methode schließt daher an einen 
ganz elementaren poetischen Bedeutungsmechanismus ihres Gegenstands 
an, um ihn von außen auf diesen anzuwenden.38 

Jede didaktische Reflexion legitimiert sich durch die Praxis. Die folgen-
den, sehr unterschiedlichen Varianten literaturdidaktischer Vergleiche sind 
daher auch zu verstehen als Vorschläge, wie die hier angestellten Überlegun-
gen im Unterricht eingelöst werden könnten. Jeder der folgenden Aufsätze 
stellt eine komparative Unterrichtseinheit vor, anhand der sich die Lernef-
fekte der Methode erproben lassen. Die von den BeiträgerInnen angestellten, 
didaktischen Überlegungen betreffen dabei ganz traditionelle, didaktische 

35 Vgl. Selbmann Literarische Geschwister, S. 18. Die Auswahl der Texte in Selb-
manns Monographie richte sich, so der Verfasser, danach, „ob ihr Vergleich 
einen Erkenntnisgewinn liefert, der durch einen Einzeltext nicht zu haben ist.“

36 Jacques Derrida. „Die différance“. Ders. Randgänge der Philosophie. Hg. v. Peter 
Engelmann. 1., vollst. dt. Ausg. Wien: Passagen, 1988, S. 29-52.

37 Derrida. „Die différance“, S. 37.
38 Annette und Linda Simonis. „Kulturen des Vergleichs. Zur Einleitung“. Kultu

ren des Vergleichs. Hg. dies. 7-24 (13).
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Vergleiche von bewährten Schullektüren wie Effi Briest oder den Sonetten 
Petrarcas und Gryphius’, aber auch ausgefallene, vermutlich bislang selten 
oder gar nicht in Klassenzimmern behandelte Unterrichtsstoffe wie die Lite-
ratur der Sinti und Roma. Die drei gewählten Teilbereiche, denen sich die 
Aufsätze zuordnen lassen, machen, so hoffen wir, das Leistungsspektrum der 
Methode ersichtlich. Die Sektionsüberschriften brauchen an dieser Stelle 
nicht eigens erläutert zu werden, sie sprechen für sich und betreffen eine 
dreifache Öffnung des nationalsprachlichen, literarischen und bildungs-
bürgerlichen Kanons des Deutschunterrichts, die der Forschungspraxis der 
Komparatistik entspricht. 

I.  Literaturunterricht jenseits des Nationalen

Thomas Hardtke legt den Finger in die Wunde und zeigt, dass – obwohl der 
Erfinder des Begriffs die deutsche Galionsfigur Goethe ist – die Debatten 
um eine ‚Weltliteratur‘ im Literaturunterricht kaum Widerhall gefunden 
oder gerade zu einer verhärteten Konzentration auf die eigene, nationale 
Literatur geführt haben. Eine nachhaltige literaturdidaktische Kanondis-
kussion ist bislang nicht in Sicht. Ein erster Schritt in die richtige Richtung 
könnte, so argumentiert Hardtke, der abschließend konkrete, reformorien-
tierte Vorschläge macht, die engere Einbindung der literaturwissenschaftli-
chen Diskussionen in die Literaturdidaktik sein, wie sie etwa im Zuge der 
US-amerikanischen Kanonrevisionen im Zuge der Postkolonialismusdebat-
ten zu beobachten war. 

Annette Kliewer widmet sich einem Fall, der komparatistische Belange 
auf besondere Weise verdichtet: Das Werk von Jean oder Hans Arp ist nicht 
nur zweisprachig (deutsch und französisch), sondern erstreckt sich auch auf 
die bildende Kunst. Zudem ist Arp der deutsch-französischen Grenzregion 
verbunden, die – wie alle Regionen, die an andere Sprachen und Kulturen 
stoßen – die Dringlichkeit eines komparativen Ansatzes besonders anschau-
lich machen kann. Kliewer betont, dass dieser Gegenstand die Chance einer 
Zusammenarbeit zwischen den Fächern bietet: Angesichts des Materials bie-
ten sich Unterrichtskooperationen zwischen den Fächern Deutsch, Franzö-
sisch, Geschichte, Kunst und Musik (Arps Gedichte sind vielfach vertont 
worden) an. 

Franziska KrumwiedeSteiner thematisiert mit der Literatur der Sinti 
und Roma eine Minderheit, die bis heute stigmatisiert und nur in Ansätzen 
gesellschaftlich integriert wird. Zwar ist die Thematisierung dieser Gruppe 
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in der deutschsprachigen Literatur inzwischen gut erforscht39, die von den 
Sinti und Roma selbst verfassten Texte werden dagegen häufig übersehen. 
Der Literaturunterricht könnte hier wichtige Zeichen der Anerkennung set-
zen. Darüber hinaus erweisen sich aber die von Krumwiede ausgewählten 
Texte als hervorragendes Beispiel für eine Literatur, die – wie die von Hans 
Arp – durch Mehrsprachigkeit gekennzeichnet ist. So geben die Texte die 
bewegte Geschichte der Sinti und Roma nicht nur inhaltlich, sondern auch 
sprachlich zu erkennen. 

Der oben bereits erwähnte Blick auf die frühneuzeitliche Entwicklung des 
Sonetts, den Beatrice Nickel wirft, pointiert die Gattung als einen privilegierten 
Gegenstand der Komparatistik, an dem sich, aufgrund seiner grenzüberschrei-
tenden Reichweite, beginnende Globalisierungsprozesse demonstrieren las-
sen. Nickels Aufsatz thematisiert mit dem Gedichtvergleich die im Unterricht 
beliebteste Vergleichsvariante, hier bezogen auf Petrarca und Opitz. 

Christoph Cox begibt sich auf eine theoretische Ebene, indem er, wie 
Hardtke, mit der ‚Weltliteratur‘ einen der wichtigsten Begriffe der Kompa-
ratistik diskutiert. Cox greift zurück auf David Damroschs Überlegungen zu 
den verschiedenen Lesestrategien, die sich für weltliterarische Texte anbieten 
und stellt den Bezug zum schulischen Literaturunterricht her. Sein Aufsatz 
ist ein Plädoyer dafür, sich in der Lektüre von Literatur der Erfahrung frem-
der Welten zu stellen. 

II.  Intermedialität und Medienvergleiche 

Gesichtern eignet, so zeigt Metin Genç, eine scheinbar unmittelbare Evi-
denz, die sich aber nicht nur inzwischen vielfach medial bearbeiten und 
gezielt manipulieren lässt, sondern auch von literarischen Autoren bereits 
früh reflektiert wurde. Wenn Genç vorschlägt, den kulturellen und ästheti-
schen Stellenwert des Gesichts zu einem eigenständigen Thema des Deutsch- 
unterrichts zu machen, dann zielt er deshalb nicht nur auf die Vermittlung 
einer erhöhten Medienkompetenz, sondern demonstriert auch, dass litera-
rische Texte selbst ein wichtiges Medium der kulturellen und anthropologi-
schen Selbstreflexion sind. 

Torsten Pflugmacher wählt ein wohl ebenso überraschendes Motiv als Ver-
gleichsgegenstand: Ihm geht es um Wolken. Das beliebte Ratespiel, welcher 

39 Klaus Michael Bogdal. Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszi
nation und Verachtung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2011.
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Form eine Wolke am Himmel wohl ähnlich sieht, ist sicher von jedem im 
Alltag schon gespielt worden, hier geht es aber um mehr. Pflugmacher zieht 
Beispiele aus der Bildenden Kunst und aus Bilderbüchern heran, um die 
Gestaltung von Wolken und deren suggestives Potenzial auszuloten. Dane-
ben unternimmt er eine Bestandsaufnahme der bislang vorliegenden didak-
tischen Theorie zum Vergleichen, die sich mit den Ausführungen in dieser 
Einleitung gut ergänzt. 

Die Umsetzung von Literatur in Bildmedien ist ein klassisches Thema der 
Komparatistik. Oliver Ruf aber greift einen Sonderfall heraus: eine Literatu-
radaption, in der der Text selbst in hohem Maße bildlich wird. Jeannine Müh-
lenstedts Umsetzung von Kafkas Die Verwandlung in grafisch frei gestaltete 
Schriftzeichen, die selbst einen ungemein aussagekräftigen Bildwert anneh-
men, ist als Projektarbeit an der Hochschule Furtwangen entstanden und 
erzählt den Text auf ganz neue Weise. Aufgerufen sind so die Implikationen 
der Schriftbildlichkeit, die Ruf einleitend theoretisch diskutiert, und das ges-
tische Moment, das der Kafkaschen Poetik eingeschrieben ist. 

Das Thema von Magdalena Kißling ist ein sowohl kanonisches als auch 
typisches des Deutschunterrichts. Sie untersucht Theodor Fontanes Effi Briest 
im Vergleich mit den Filmversionen Rainer Werner Fassbinders und Hermine 
Huntgeburths. Dass letztere den Stoff durchgreifend modernisiert, indem sie 
Effi gegen Ende als eine emanzipierte, freie Frau zeigt, ist zweifellos ein geeig-
neter Diskussionsanstoß für den Unterricht. Kißling argumentiert konsequent 
für eine von Beginn an gleichwertige Behandlung von Buch und Film, die sich 
der Verbesserung der Medienkompetenz der SchülerInnen widmet. 

III. Populärkultur im Unterricht

Fußball gehört zu den populärsten Bestandteilen unserer Kultur, löst aber 
immer wieder auch kontroverse Diskussionen aus – etwa hinsichtlich der 
Frage, ob die Sportart denn nun überhaupt eine eigene ‚Kultur‘ entwickelt 
habe. Dass sie in den anerkannten Bestandteilen der Kultur ihren Nieder-
schlag gefunden hat, steht dagegen außer Zweifel und wird, was die Litera-
tur angeht, von Ralph Köhnen eindrucksvoll demonstriert. Köhnen legt den 
Schwerpunkt dabei nicht allein auf den Text, sondern auch auf Abbildungen 
und das Hörspiel. Diese multimediale Fächerung wird der Sinnlichkeit des 
Gegenstands zweifellos besonders gerecht. 

Auch Andreas Wicke thematisiert die Gattung Hörspiel. Wicke zeigt 
das anspielungsreiche, intertextuelle Spiel, das die Autoren der sowohl bei 
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Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen überaus beliebten Die 
drei ???-Reihe mit den Ingredienzen der Detektiv- und Kriminalliteratur 
betreiben. Diese Gattung zeichnet sich, auch in der gezielten Abkehr von 
den traditionellen Bestandteilen des Genres, durch eine große formale Sta-
bilität aus. Der Wiederkennungswert der palimpsestartigen Anleihen bei 
klassischen Beispielen von Alfred Hitchcock und Arthur Conan Doyle ist 
entsprechend hoch, und dass die Verweistexte zu den anerkannten Meister-
leistungen des Genres gehören, wirft die Frage auf, wie nahe die Hörspiele 
ihren Vorbildern wohl kommen. 

Neue Medien generieren neue künstlerische bzw. literarische Formen – 
so auch das Internet. Fanfiction, die Weiter- und Umerzählung bekannter 
und beliebter Texte durch literarische Laien, nutzt die freien und seriellen 
Publikationsmöglichkeiten des Internets, die allen NutzerInnen zur Verfü-
gung stehen. Das eigene, ggf. diaristische Schreiben ist ohnehin eines der 
Themen, die bei der Behandlung des Tagebuchs der Anne Frank im Unter-
richt angesprochen werden sollten. Tobias Hasenberg und Carolin Peschel 
demonstrieren nicht nur die Vielfalt der bereits entstandenen Fanfiction zu 
Anne Frank, sondern auch die reizvollen Möglichkeiten dieses Genres für 
den Literaturunterricht. 

Die komparatistische und vergleichende Literatur und Mediendidaktik bie-
tet endlos viele Möglichkeiten. Wir sind überzeugt davon, dass sie zukünftig 
immer mehr Anteil an der schulischen Behandlung von literarischen Tex-
ten haben wird. Dieses Buch knüpft an eine Forschungsklasse an, die im 
Wintersemester 2015/16 am Institut für deutsche Sprache und Literatur I 
der Universität zu Köln unter der Leitung der Herausgeber stattfand und 
in der einige der hier vertretenen AutorInnen ihre Projekte bereits disku-
tieren konnten. Unser besonderer Dank geht an alle TeilnehmerInnen der 
Veranstaltung. 
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