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Das vergangene 20« Jahrhunderte 
Ein Rückblick auf lateinamerikanische Literater 

Kolloquium zu Ehren von Hans-Otto Dills 65» Geburtstage 
Berlin, Humboldt-Universität, 21. /22. Oktober 2000 

Da der Verfasser dieses Berichts in der Leibniz-Sozietät kaum bekannt sein 
dürfte, sei ihm im voraus ein kurzes Stichwort zur eigenen Person gestattet: 
Humboldtianer, Schüler und langjähriger Mitarbeiter von Rita Schober, von 
1960 bis 1990 Redaktionssekretär der „Beiträge zur romanischen Philologie", 
Dozent für französische und spanische Literatur; um es zu präzisieren: nicht 
für hispanoamerikanische. Die war am alten Romanischen Institut der Hum
boldt-Universität nach dem Weggang von Adalbert Dessau nach Rostock 
zunächst durch den Chilenen Waldo Ross, dann aber ganz unangefochten und 
allein durch Hans-Otto Dill vertreten worden. Was damals sinnvolle Arbeits
teilung war, erweist sich für den Berichterstatter heute freilich als ein gewis
ses Handicap, für das er um Nachsicht ersucht. 

Andererseits ist er der Ansicht, daß dieses Handicap vielleicht dadurch 
ein bißchen wettgemacht wird, daß er Hans-Otto Dill seit der gemeinsamen 
Studentenzeit in den fünfziger Jahren persönlich kennt und in der Lage war, 
manche Etappen seines wissenschaftlichen Werdegangs aus nächster Nähe 
mitzu verfolgen. 

Da diese gleichsam zur Vor- und auch zur Erfolgsgeschichte des Kollo
quiums gehören, von dem hier die Rede sein soll, scheinen ein paar Erinne
rungen daran nicht unangemessen zu sein. Dill wäre nicht der, als der er heu
te weithin geschätzt wird, hätte er nicht sehr frühzeitig die herkömmlichen 
Pfade einer noch am 19. Jahrhundert orientierten und dogmatisch geworde
nen Ästhetik verlassen und nach neuen literatur- und kulturtheoretischen 
Denkansätzen gesucht, mit deren Hilfe den verwirrenden künstlerischen Er
scheinungen des späteren 20. Jahrhunderts - und speziell in Lateinamerika -
adäquater beizukommen wäre. Daß ihm die Horizonterweiterung, die er durch 
seinen zehnmonatigen Studienaufenthalt in Kuba 1963 erfuhr, hierbei hilf
reich gewesen ist, kann als sicher angenommen werden. 
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Eine erste Zäsur zwischen herkömmlichem und „neuem Denken" setzte 
er mit seinen „Sieben Aufsätzen zur lateinamerikanischen Literatur", mit 
denen er sich 1975 auch habilitierte. Erinnert sei des weiteren an das Kollo
quium „Werkstrukturen, Schaffensmethoden, Literaturverhältnisse in roma
nischen Literaturen des 20. Jahrhunderts" vom Dezember 1981, bei dem sich 
Dill ausführlich mit den historischen, sozialen, kulturellen Hintergründen des 
sogenannten Booms des lateinamerikanischen Romans in den sechziger und 
siebziger Jahren befaßte; an den von ihm initiierten und 1986 herausgegebe
nen Sammelband „Literatur im Spannungsfeld von Kunst, Geschäft und Ideo
logie. Autor, Leser, Buch in Frankreich und Lateinamerika 1960 bis 1980", 
der den noch nie unternommenen und dabei doch so aufschlußreichen Ver
gleich herrschender Literaturverhältnisse in kapitalistischen Industrie- bzw. 
Entwicklungsländern wagte. 

Was für ihn dabei - wie für Rita Schober, Manfred Naumann und andere 
- immer im Mittelpunkt stand, war das Problemfeld des Realismus, und da 
er den Begriff nicht aufgeben wollte, mußte er ihn mit neuem Inhalt füllen, 
neu definieren. Er tat dies im Rahmen eines „Hauptlinien des Realismus in 
der Literatur und Theorie des 19. und 20. Jahrhunderts in Lateinamerika" be
zeichneten Forschungsprojekts, dessen Ergebnisse im Juni 1988 auf einer 
großen internationalen Konferenz über „Realität. Fiktion und Realismus in 
der Literatur Frankreichs und Lateinamerikas" präsentiert wurden. Der Vor
trag, mit dem Dill „seine" Sektion dieser Konferenz eröffnete, „Methodolo
gische Probleme der Periodisierung lateinamerikanischer Prosa und das Pro
blem des Realismus" war Bilanz und Ausblick zugleich. Was seinen darin ent
wickelten Realismus-Begriff anbelangt, las sich das in Gerhard Schewes 
Resümee in den „Weimarer Beiträgen" wie folgt: „Auch er versteht unter Rea
lismus" - hierin Schober folgend - „eine Form der Adäquatheit des Bildes 
von der Realität und polemisiert gegen Auffassungen, die den Begriff an der 
Widerspiegelung der objektiven Realität oder bestimmten Erzählstrukturen 
festmachen wollen und der Subjektivität den Realitätsstatus verweigern." 

Diese Konferenz - das größte Lateinamerika-Porum, das es an der Hum
boldt-Universität je gegeben hatte - setzte ganz unübersehbar eine weitere 
Zäsur in Dills Werdegang. Sie machte darüber hinaus deutlich, wie ein Blick 
auf die lange Rednerliste zeigt, welchen Bekanntheitsgrad und welche Aner-
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kennung er sich schon damals - 1988 - auch und vielleicht gerade außerhalb 
der DDR erworben hatte, von Kuba einmal ganz abgesehen. 

Gastprofessuren, z.B. bereits 1989/90 in Göttingen, der Auftritt aufzahl
reichen Kongressen, die Resonanz auf seine großen Publikationen über Alejo 
Carpentier und Garcia Märquez, offizielle Ehrungen und Auszeichnungen in 
Kuba, Mexiko, Venezuela, Peru, vor allem aber wohl das zusammen mit Klaus 
Meyer-Minnemann (Hamburg) betriebene, von der Volkswagenstiftung unter
stützte (und schon 1988 in Berlin-Ost verabredete) interuniversitäre For
schungsprojekt zum lateinamerikanischen Roman im 19. und 20. Jahrhundert 
haben Dill vollends ins Licht der Fachwelt gerückt. 

Folgerichtig jetzt nun also dieses Kolloquium zu seinem 65. Geburtstag, 
einberufen von dem Institut - vertreten durch seinen derzeitigen stellvertre
tenden Direktor und Vorsitzenden des Deutschen HispanistenVerbands, Die
ter Ingenschay -, dem er bis 1991 angehörte, durchgeführt in den letzten Ta
gen jenes 20. Jahrhunderts, das für ihn kulturell, wissenschaftlich, auch poli
tisch so prägend gewesen war. Die Einladung erfolgte „im Bewußtsein der 
großen Verdienste, die sich Herr Dill für die Erforschung und die Verbrei
tung der lateinamerikanischen Literatur im deutschen Sprachraum erworben 
hat." 

Annähernd zwanzig Fachkollegen erwiesen ihm die Ehre ihrer aktiven 
Teilnahme, darunter etliche, die schon 1988 mit dabei gewesen: Dietrich 
Briesemeister (Jena, damals Berlin-West), Manfred Engelbert (Göttingen), 
Karsten Garscha (Frankfurt/M.), Klaus Meyer Minnemann, Dorothee Röse-
berg (Halle). Alle - fast alle - hatten irgendwo, irgendwann schon einmal mit 
Dill zu tun gehabt, kannten sich großenteils auch untereinander, was nicht 
nur der - von Teilnehmern als „menschlich sehr angenehm" gelobten - Atmo
sphäre des Kolloquiums zugute kam, sondern auch seiner Dialogbereitschaft, 
auch wenn sich diese, wie es so Usus ist, doch eher außerhalb des Tagungs
raumes entfaltete. 

Selbstredend war der Anspruch des Kolloquiums, eine Retrospektive der 
lateinamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts zu bieten, so umfassend 
nicht einlösbar. Ingenschay spricht dann auch zutreffender von Mosaikstei
nen zu einem Rückblick, und Dill gesteht der Veranstaltung in seinem Schluß
wort das Verdienst zu, eine solche wünschenswerte Retrospektive zumindest 
in Gang gesetzt zu haben. 
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Bis auf wenige Ausnahmen haben sich die Referenten an das vorgegebe
ne Programm gehalten, was bei dessen Breite ja auch nicht schwierig war. 
Schwieriger ist es allemal, die von ihnen gelieferten Mosaiksteine wenn schon 
nicht einem Gesamtbild, so doch wenigstens einem übergreifenden Aspekt 
oder einer Dillschen Spezifik zuzuordnen. Ganz gelingt das nur in den selten
sten Fällen. 

Den Versuch einer immerhin andeutungsweisen Jahrhundertschau unter
nimmt - indirekt - Ottmar Ette (Potsdam), indem er sich auf den Schriftstel
ler Arnold Stadler und dessen freilich kaum bekannten autobiographischen 
Reiseroman „Feuerland" (1992) beruft. Der Rückblick auf eine Reise nach 
Lateinamerika wird hier mit Reflexionen über abendländische Geschichts
erfahrungen, die veränderte Wahrnehmung von Raum-Zeit-Beziehungen in 
unserer heutigen technisierten Welt und anderes verbunden, ganz in der Tra
dition früherer europäischer Reiseberichte. 

Der längere Atem der Geschichte durchweht auch den Beitrag „Die 
Bananentrilogie von Miguel Angel Asturias zwischen magischem und sozia
listischem Realismus" von Karl Kohut (Eichstätt). Hier ist jemand kenntnis
reich und mit großer Urteilskompetenz bestrebt, dem guatemaltekischen 
Romancier und Nobelpreisträger von 1967, dessen einstiger Ruhm inzwischen 
verblaßt ist, gegenüber falschem Lob und falschem Tadel Gerechtigkeit wi
derfahren zu lassen, seine Texte wieder in den konkreten historischen Kon
text seiner Zeit zu stellen. Für den Berichterstatter erscheint dabei von be
sonderem Interesse, was Kohut über den Einfluß Louis Aragons auf Asturias 
zu berichten weiß. Und natürlich liegt in dem Thema dieses Beitrags auch 
eine ganz persönliche Hommage an den Jubilar, der im Eichstätter Zentral
institut für Lateinamerika-Studien kein Unbekannter ist. 

Ähnliches dürfte für den Carpentier-Vortrag von Nelson Osorio Tejeda 
(Santiago de Chile) gelten. Dill und der ehemalige Chile-Exilant haben sich 
über den Verfasser der „Pasos perdidos" (und dessen Vorliebe für deutsche 
Musik?) getroffen. Die Suche des Romanhelden nach seiner lateinamerika
nischen Identität ist auch eine von Dills zentralen Forschungsfragen: „Wenn 
nicht schon mit den Jesuiten, dann beginnt sie mit Carpentier", lautete dazu 
ein Diktum seines Schlußworts. Neu und aktuell bei Osorio Tejeda, daß er 
Identifizierung ganz explizit gegen Globalisierung stellt. 
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Kuba allgemein und Carpentier im besonderen erweisen sich überhaupt 
als favorisierte Zuordnungspunkte für die Mosaiksteine des Kolloquiums. 
Manfred Engelbert hat für seinen Beitrag den Roman „La Consagraciön de 
la primavera" gewählt, der kurz vor Carpentiers Tod erschienen ist und erst 
sehr viel später in deutscher Übersetzung, unter dem Strawinsky entlehnten 
Titel „Le Sacre du printemps". Auch ihm geht es, wenn er gegen bestimmte 
Kritiken an dem literarischen wie politischen Gehalt des Buches polemisiert, 
darum, werk- und zeitadäquate Bewertungsmaßstäbe einzufordern, 

Auch Garscha lernte Dill durch Carpentier kennen, auf einem Kongreß 
über ihn, 1985 in Kuba. Sein Kolloquiumsbeitrag befaßt sich allerdings mit 
einem ganz anderen Thema, nämlich mit der Ablösung des magischen Rea
lismus im Werk eines Schriftstellers, der mit zu dessen Vertretern gehört hat
te, des Peruaners Mario Vargas Llosa. Der Übergang in die Literatur des Post
Boom, deren zunehmende Trivialität und Medienbezogenheit Dill schon 1988 
konstatiert hatte, wird hier am Beispiel eines Kriminalromans thematisiert, 

Der Vortrag von Bernhard Teuber (München) über „Transgression und 
Askese in der Dichtung von Jose Lezama Lima", in dem poetologische Er
kenntnisse der Moderne und solche der modernen Subjekttheorie zur Deco-
dierung verschlüsselter Texte benutzt werden, besitzt, zumindest in der Wahr
nehmung des Berichterstatters, bei aller Schlüssigkeit des Verfahrens doch 
auch selber etwas Verschlüsseltes. Er war sicher ebenfalls als eine Geste an 
Dill gemeint, der sich ja, was vielleicht weniger bekannt ist, auch als Über
setzer und Herausgeber kubanischer Dichtung hervorgetan hat. 

Mehrschichtig war auf dem Kolloquium auch der Bezug zur mexikani
schen Literatur. Meyer-Minnemanns Beitrag geht von einem Fall politischer 
Intervention bei Octavio Paz aus. Der hatte 1951 in der Zeitschrift „Sur" eine 
Kontroverse französischer Linker über die Existenz von Straflagern in der 
Sowjetunion aufgegriffen und dabei versucht, die Idee eines freiheitlichen, 
nicht an das sowjetische Modell gebundenen Sozialismus nach Hispano-
amerika zu vermitteln. Ideengeschichtlich interessant ist der dargelegte Zu
sammenhang zwischen diesem Fall und der etwa gleichzeitigen Hinwendung 
von Paz zum Surrealismus. 

Sabine Schlickers (Hamburg) untersucht das 1982 veröffentlichte und als 
Komödie bezeichnete Theaterstück „Orquideas a la luz de la luna" von Car
los Fuentes. Hatten dessen Romane und Erzählungen vorwiegend mit mexika-
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nischer Geschichte und Kultur zu tun, also mit eher traditionsverpflichteten 
Themen, so gewinnt er mit dem neuen Genre zugleich auch Anschluß an eine 
neue Themenwelt, die durch Stars, Kultfiguren, das Medium Film, kulturelles 
Anderssein, Geschlechterproblematik geprägt ist und in der die Protagonistin
nen des Stücks nunmehr in ganz anderer Weise nach ihrer Identität suchen. 

Ein zweites Mal begegnet uns der mexikanische Autor in dem Beitrag 
„Fuentes und Goytisolo - ein Beispiel gegenseitiger transatlantischer Beein
flussung" von Dieter Ingenschay. Beide Autoren waren innovative Roman
theoretiker und -praktiker zugleich. Die Studie geht den verzweigten Wegen 
ihrer Beziehungen nach und umreißt deren jeweilige Rückwirkungen in Spa
nien und Lateinamerika. Von besonderem Interesse ist dabei - gerade auch 
in Hinblick auf die Retrospektive-Absicht des Kolloquiums -, daß sich Ingen-
schays Diskurs an zwei Zeitachsen orientiert: den sechziger und den neunziger 
Jahren; auf der anderen Seite des Atlantiks, wenn man so will, der Zeit des 
Booms und der des Post-Booms. 

Zurück zur reinen Prosaliteratur! Inke Gunia (Hamburg) untersucht Figu
renaufbau und Raumkonfigurationen in Kurzgeschichten des Uruguayers 
Carlos Onetti, die sie sowohl im philosophischen Kontext des europäischen 
Existentialismus als auch in der argentinischen Essayistik der dreißiger und 
vierziger Jahre verwurzelt sieht. Karin Hopfe (Potsdam) befaßt sich mit dem 
Roman „Tiene cabellos rojizos y se llama Sabina" der kubanisch-mexikani
schen Schriftstellerin Julieta Campos, der aus seiner Erzählsituation heraus 
(Entstehen des Romans im Roman) eine Kritik an den Erzähltechniken der 
„Boom"-Literatur formuliert, die deren Darstellung der Wirklichkeit beein
trächtigt hätten. Campos' Beitrag zum hispanoamerikanischen Roman der 
sechziger und siebziger Jahre sei von der Kritik bisher nur unzureichend zur 
Kenntnis genommen worden. Ineke Phaf (Berlin) schließlich referiert über 
den niederländisch schreibenden Beamten und Diplomaten Cola Debrot aus 
Curacäo, der sich intensiv mit karibischer und hispanoamerikanischer Kul
tur beschäftigt hat und den sie als einen „niederländisch-antillanischen 
Carpentier" charakterisiert. 

Katharina Niemeyer (Frankfurt/M.) setzt mit ihrem Beitrag „How to make 
filrns with words. Sobre los comienzos de la escritura filmica en la literatura 
hispanoamericana" noch einmal einen übergreifenden Akzent. Sie verfolgt 
die Entwicklung sogenannter filmischer Schreibweisen von den ersten Avant-
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garde-Einflüssen in den zwanziger Jahren an und verweist auf die Vielfalt der 
heute im Rückblick zu bobachtenden filmischen Technik- und Textbezüge. 

Den Zeitrahmen des 20. Jahrhunderts sprengt Dietrich Briesemeister mit 
seinem Vortrag über die 1781 in Italien veröffentlichte „Rusticatio Mexikana", 
ein von dem aus Guatemala stammenden Jesuiten Rafael Landivar in lateini
scher Sprache verfaßtes Lehrgedicht über Dinge aus Natur, Landwirtschaft, 
Gewerbe, das in erster Linie natürlich für ein gebildetes europäisches Publi
kum gedacht war, aber auch von der Liebe für, wie es heißt, „America nostra" 
spricht. Ein Vergleich zwischen alter (Vergil) und neuer Welt machte es ge
wissermaßen schon damals zu einem transatlantischen Ereignis. 

Schwer erklärlich ist es für den Berichterstatter, daß Lateinamerikanisten 
aus der alten DDR an dem Kolloquium bestenfalls als Zuhörer teilnahmen. 
Von den ehemaligen Institutskollegen meldeten sich zwei zu Wort. Dorothee 
Röseberg erinnerte mit ihrem Vortrag über „Convivialite im Frankreich des 
20. Jahrhunderts" an die kulturwissenschaftlichen „Privatseminare", die Dill 
beim Rotwein abgehalten hat, und gerechterweise auch daran, daß er eben 
zwei Lieben hatte, nämlich Lateinamerika und Frankreich. 

Gerhard Schewe schließlich hatte in der spanischen Literatur nach einem 
Gegenstand gesucht, der dem Anliegen des Kolloquiums angemessen zu sein 
schien. Er fand ihn in der Person Enrique Gil y Carrascos, dessen Lebens
spur auch durch Berlin verlaufen war und - postum - sogar Dill gestreift hatte, 
sowie in dessen Erzählungstext „El lago de Carrucedo". Aus dieser ganz und 
gar romantischen Geschichte, die in der Schlußphase der Reconquista spielt, 
ragt die merkwürdige Episode mit dem geheimnisvollen Ritter hervor, der in 
seinem Wappen ein Schiff mit ausgebreiteten Flügeln trägt und sich am Ende 
als Cristöbal Colon zu erkennen gibt, - ein Kuriosum, das Dill - ganz klar -
als einen Fall von magischem Realismus avant la lettre bewertet. 

Schewe hat auf dem abendlichen Empfang im Senatssaal dann noch eine 
Laudatio auf den Jubilar gehalten, die sich aber mehr an der Machart von des
sen und Gerta Stechers „Unernster Geschichte Brandenburgs" orientierte und 
Dills Persönlichkeitsbild mit einer Reihe anekdotischer Züge bereicherte. 

Dr. Gerhard Schewe 


