
Transatlantische Verwerfungen – 
transatlantische Verdichtungen. 
Kulturtransfer in Literatur und Wissenschaft, 1945-1989
Buchvernissage

Am Anfang des von den drei Literaturwissenschaftlern Georg Gerber, Robert Leucht und Karl 
Wagner herausgegebenen Buches stand ein Gespräch, das 2010 begonnen, um die Frage 
nach den vielen und vielfältigen Transfers kreiste, die sich in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts zwischen Nordamerika und dem deutschsprachigen Europa in Literatur und 
Wissenschaft beobachten lassen. So wie der Schweizer Romancier Otto F. Walter ohne 
William Faulkner, oder Elfriede Jelinek ohne Thomas Pynchon nicht zu jenen Schreibweisen 
hätten finden können, die sie schließlich auszeichnen, ist es andersherum schwer vorstellbar, 
dass es in den USA ohne Psychoanalyse die confessional poetry einer Sylvia Plath hätte geben 
können, oder William Gaddis’ Prosa ohne das Vorbild Thomas Bernhard jemals ihren 
spezifischen Sound erlangt hätte. 
Transatlantische Verwerfungen – transatlantische Verdichtungen versucht die produktiven 
Aneignungen, Umbildungen, aber auch Missverständnisse zu beschreiben, die auftreten, 
wenn literarische oder wissenschaftliche Texte auf der je anderen Seite des Atlantiks 
übersetzt, gelesen oder weitergeschrieben werden. Den historischer Rahmen der Analysen 
bildet die Zeit von 1945 bis 1989, während dessen die Folgen des Zweiten Weltkrieges, die 
Paradoxien des Kalten Krieges und der gesellschaftliche Aufbruch um 1968 in der 
literarischen-wissenschaftlichen Produktion auf beiden Seiten des Atlantiks hörbar sind. 
Eine zentrale Einsicht des 2012 erschienenen Buches ist, dass sich das literarisch-
wissenschaftliche Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und dem deutschsprachigen 
Raum nicht in einer einsinnigen Großerzählung abbilden lässt, sondern vielmehr einem 
komplexen Gewebe von Einzelgeschichten gleicht. Der von Wissenschaftlern verschiedener 
Disziplinen gestaltete Band versucht dieser Einsicht nicht zuletzt durch seine Struktur 
Rechnung zu tragen, durch neunzehn dicht gearbeitete Fallstudien, die sich ergänzen, 
manchmal in Frage stellen und immer wieder wechselseitig erhellen.
Im Rahmen der Buchpräsentation wird der Zürcher Dichter und Sänger Jurczok 1001 einige 
Stücke aus seinem Programm vorstellen. Einer der Spoken Word Pioniere der Schweiz, gibt es 
hierzulande wohl kaum einen anderen Künstler, in dessen Werk sich die musikalische 
Formensprache Nordamerikas derart produktiv mit Zürcher Lokalkolorit verbindet. In den 
Auftritten des 1974 in Wädenswil gebornen MCs werden transatlantische Verdichtungen in 
eindrücklicher Weise hörbar, sichtbar und spürbar. 
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In diesem trübsinnigen ewigen Frühling von 
Hollywood, sagte ich Brecht, kurze Zeit 
nachdem wir uns wieder zusammenfanden in 
Amerika: „Das ist der klassische Ort, wo man 
Elegien schreiben muss.“ Es gibt doch die 
Römischen Elegien von Goethe, die eines 
meiner Lieblingswerke sind und die Brecht 
auch sehr bewundert hat. Ich sagte: „Wir 
müssen auch da irgendetwas schaffen. Man 
ist nicht ungestraft in Hollywood. Man muss 
das einfach mit beschreiben. (Hanns Eisler; zit. 
n. Hanns Eisler: Fragen Sie mehr über Brecht.)

Der vorliegende Band fragt, [...] welche 
ästhetischen Echos zu beobachten sind, wo 
sich deutschsprachige oder amerikanische 
Autoren mit der Literatur jenseits des Atlantik 
auseinandersetzen; wie Gegenstände der 
anderen Kultur in der eigenen als Komplize 
oder Widerpart eingesetzt werden; und 
welche Kontinuitäten und Diskontinuitäten zu 
beobachten sind, wo wissenschaftliche 
Theoreme in einen anderen Kontext 
übertragen werden. (R. Leucht: Einleitung)
Es sind die je unterschiedlichen, aber seit 170 

Jahren eng aufeinander bezogenen Ensembles 
von gesellschaftlicher Formierung, historischer 
Erfahrung, sozialem Kräfteverhältnis und 
diskursiv gewordenem Selbstverständnis der 
sozialen Akteure, die in ihrer interatlantischen 
Konstellation ein sich historisch veränderndes, 
aber stets dynamisches Ungleichgewicht 
erzeugen, das den Massenkultur-Diskurs auch 
über 1989 hinaus in Bewegung hält. (M. 
Gamper: Massenkultur. Ein interatlantisches 
Projekt)




